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Heber ginmdslutntt

alt jibiotijiht in linttrridjtsanffalttn.

iea&Rn)ligte ffiinffi&rung einer papillär» «(honomte in Die Bebt-

anhalten, jnnädjfl unfrei Dfrfee»ro»injen , »eranfoijt nolbrcenbig eine <Su

frt«iung 6« grage: wafl aus bem in unfern Sogen [oft jum Unflberfeb«

tarnt angerofltt)[enen ©ebitte Der Gimmelflfonbe jur pibagogi[cben fflerroet*

tlmrtg auSjuiDÖbten fei ; » i c ficD in metljotifdjer ©fjierjung ber ©egenflanb

p) gefallen tjobe, unft enblid): netojen 3roecI ber SQortragenbe babel

in* Huge (offen tnü|fe. SDenn b\& föt (eben mir un9 in ber (o teieben,

ja foft libetreiffjcn päbagogifdjen Siteratur vergebene und) einer eingebeiiben

Bearbeitung tiefet fragen um, toa« allerbingfl (einen ©runb barin bat,

tag tcr ©egenflanb übetbaupt nod) fefcr nenfg Eingang in ben fiebtiiit»

Hatten fanb. 2Birt> man beet) felbfi in ben fieftionflfatalegen ber ©Uni'

najicii unb ber Ebnen parallelen JRealfebulen fidj meift vergebens bauact}

uni[eben unb bei näherer ffenntni&nabme (Iiiben, fcnü bie wenigen aufl

bem 3u(ammenbangt gerifjenen fflolijen, bie mau etwa ber Sljlreiiouiie

entnabm, nur unter ber 9egtbe ber @eograp(jie ober ber EßbPflF no$ einigt

Seacbhma, flnben. 3iem(ia> atigemtiit ift bie Slnfiit)! uerbttitet, tn% bie

©ajult, voQenbB bie Solföfebule, ,fid) borauf nidjt einjulaffen &abe,

ba6 bie 3eif für anbw unb notbroenbigere JBfnge nidjt gefdjmäleri werben

bfitfe bur« ein 2ebwbit!t, bas bei ©ebület boa) grünblid) ju er(a|fen

«i$t im ©tanbt fei, unb ba| bie BtucbRüiIt, bie ibm DieQeicbt nod) ju*

mm HonattWrifl, 5. 3abrfl-, S». X, *ft. I 1



2 lieber @intntddfunbt nlä St&re-bjeft in Unteniebtflanflaiten.

ganglid) jii maajeu Bäten, ibm iiir&t Biel 6elfen tonnten. Ititb bie meifleit

ße^rer f.iiiScn e« o&nebiu bequemer, bei ben aliljergebiacjten eebwbjetten

flehen ju bleiben imb »en ben gortfdjritten , bie nittjt bte £ümmelflfunbt

allein, ftmbern alle 3ia turo i
ffcufMafien im weitcficn Sinne tagtäglich

motten, für ibrc Se6rt(mtigfeit mäglid>fi wenig 9totij ju nehmen.

3n unfern Ingen jcbod) läßt cfl [idj uidjt länger »etfeiinen, baji im

SBoItc ein ffiebürfuifj eroadjt ifi, wie e« bie frfl&em 3«Ien iit bief«

HUgeineinbcii nitbt aetamit fjaben. JDie bejfetii Der pepulär gehaltenen

B Schriften über §imme!«fimbe erleben eine SHeibe oon anfingen, nie fie

tiodj DM 30—40 3nbren fein 110$ fo trcfflidjefl SBcrt biefer 31rt gefeben

glitte. Hub nn bcu Orten, wo man flti) ju öffcntlidfcn öorirögcn übet

cinjcfiie SSiffenfljroeige perfammclt unb Utöntl« ficb finben, bie alfl Bor»

tragenbe Bot einem [cidjeu Slubitcnrium an ibrer Stelle ftnb, geb8ren bie

ofirpiioniifc&en SGurträgc )U ben am jablrtiäfficn nnb anbaucrnbfitn befugten.

Jsfe je&t fo üppig eniporwudjernben SBiericljabr*., SÄcnatfl« uub 2Boi$tn.

fdliiften, fofevn fie überbaust emfter ©elefjruiig in i&ten Spalten (inen

!pia(j vergönnen , ftnb eifrig bemübt aurt) nffranomiföe Bearbeitungen in

ibren ftret« ju jieben, wofcl wijfenb, bafj fie beim $ublifum cjitein lat

(Steigen begriffenen Jntereffe babunb entgegen Fornmcit. Giti llmfdjnmna,

im geifiigen 2eben befl Boll« tan« aber uidjt oerfeblen, einen foft&en and)

inber Sdjule fjeroerjum fen ; beim wenn es oobr ifi, bafj bie Schule &a8

Se&en bilbe, [d ift cfl in noeb bibeteui unb allgemeinerem Sinne um&r,

bafj bae geben bie Sdjule bilbet.

Unb ba ein alte« unti wa&refl SBott bie gorberung fiellt, tajj man

audj wa feinem geinbe leinen, ibit beachten unb Deumen van ibm jieb,en

foll — lütber in unfern Sagen bie Crfdjeiiiung , ba| bie üefheitet , fei

eB ber gaujen Slfironomie
, fei efl einjeluer fielen berftlben

,
jatjlreidjtr,

uitgeftümei, ergrimmler al« jur 3«' unfrer Sßäict unb ©rofiriäter bervor»

treten? SSn&et anber«, al« weil fte ©cfj&i wittern — bie dinen Sefabt

für ben Sajlenbrian , bei ficb bequemer unb mübelofer in ben alten au«»

gefabrnen ©leifeu bewegt uub efl für etwas febr überfliifftgefl erachtet, neue

SBa&nen ju brechen — bie Subern ©efabr für ibt Irciben, bafl ein Stei-

ben ber ginfternifj ifi, in ber fte ba« fflolf, ba« nadj ibrer SDieinuns ewig

unreife unb unmimbige, mit aller SRac&t ju erbalten flä) Bemühen, ©it

füblen cfl wobl felbft, wie wenig fie in unfte fottfc&reitenbe, ja fortflürj

menbe 3cit paffen, atei nur um fo unwilliger unb »eriioeifelter fltbtrbe«

fte ft*. So fanflC bie ERefuItatc, welebe bie feiniraelsfunbe nu« Upm
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U(6et &iuime!«fimbe ata ecbrubjcfl in llnterridiiflanftalten. 3

mü6a'cQcu Unterfudjuugen ;u Zage forteile, ganj ober befl) faft ganj auf

ben engen ftretfl ber gariiaeicbrlcn beft&iäntt blieben; fo lange bafi Ocivanb,

in bem ftc an bte Deffentlldjfcit traten, einen mebr ober weniger gclebrten

3nj$nitt batte, liegen jene geinte uns gewäbren. £afl nrrtj im wia.cn

3abrbunbett licmlidt lebhafte Stnfämpfen gegen baS Gopernicanifttjc £öfiem

fdjien mit fDicrci«, am Ente beffell'Cii, nerftummt unb jn Gimte, getragen.

6rfi als in ben breigiger unb bitrjiger Sohren populäre Sänften fid?

inj (publicum Babn bradjen, traten aueb bie Sjjmife, grofl, Sadjfl, Sffcöpffcr.

Öiange, 3impel unb (Sonforten aii« ifertm ©nufcl fcerprr, anfangs fdn'tcb.

tem uub uiögliebft leifc auftretenb, aü"mäblig immer fübner, bittatorifier

unb afcfpretoenber. 6ie geraa&rten mit ©djreeTen, bajj bie Katurnjiffen«

fünften, in beren JReibe and) bie 9[ftronomie erffljeint, allmäbltg. ju einer

Bfattit Ijerannmä^fen, Oer, wenn efl fo fortging, aud) bie ©rrosltlgßen bei

Gibt lein #alt mc^r ju gebieten »trmodjten, unD fle ptrfudjten ifeie legten

«täfle, um — wenn efl mägjiaj wart — fie noeb einmal jurütfjubiängeit

Bon bet iSübne beS JBolfSfcbenS in bie engen ßrei[e beS eigentlich gelerjr*

ich SfJuMifumS.

SB« baben nun freilieft nidjt nätbig fie ju miberlegcti, benn ftc miber*

legen Heb unter einanber [elbfi. Sie fjaben niepts mit einanber gemein als

ben Ingrimm gegen wabiefi unb griinblidjeS ÜBiffen unb int Ue6rigen ftub

ibre Söfieme, falls fte ein feldjefl aufjuftellen »eefudten, fo (jimmelnrit

perfdjieben, [o gänjlid) unoerträglidj mit einanbei, bafi mau anuebmen mufi,

fie fennen fld) gegenfeitig gar nidjt. SBobt nehmen wir Slft Bon bet

Jbatfadje unb fdjlie&en aus ifjr auf eine aüfeitig erwacblc J&eilnabmc,

bie uns nui BtQfommen fein (ann, beim fie ift nnB Bürge Dafür, bafi eint

offentlid)« ISefptettjuug unferS obigen IbemaS ein jeitgemäfjeS Unter*

nebnien fei.

©a«) unb gai bat ei au einer [oldjen Ibeiliiabmc ivofcl jn feiner

Seit gefeilt. Eie Rimmels liöjter baten tem Keufdjen, Pom Anbeginn

feines ©efff)ted)tfl ai, eben fo geteufter, wie fie efl no<b b f",( tfnm unb

burdj alle 3'i'tn W tbun »erben. Sabrtanfenbe &inturcb waren fle für

iijn baS etnjlge Littel, feine 3<tt ju nteffen unb cmjutbcileti; baS einige,

pd) auf bei weiten <Srbe jurtdjt ju ßnben. Site bat eine 6eefa()rt beflam

ben obneatte3(fhonomie;unb wenn wir beut überall gebabnte auf ein leflimm-

te« 3«! geiidjfete 28ege finben, wenn $euä)ftf)ilrme unb SaubmatEen, Som«

llbt unb flalcnber, unb mie Bielefl Mnbre uodj , uitB bte Sadje er*

leisten unb ben unmitlelbateit fBecurt ou ben Sttmenbimmel in ben

1*
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4 Uebet £>immel«funbe als 8e$robjeH in UnterriettSanftalten.

meifien gäQeii entbehrlich, matten, [o mögen ttir bon) ni$t »ergeffen, bog

bic Wftronomfe trab bie mit ibt »erfcbttifrerten ^atunBiffenfnjaften e8 warm,

bft alle tiefe Singe erfi mBglidj matten unb ju unfret SSequemlirtfcil

berfiellen (oniiteii. Es »ürbe gerabeju tinen Stumpfen Dcaatben, tootlte

man ein ÜBiflen, ba3 einen fo fiefgreifenben unb [o ausnahmslos luobl-

tätigen Hinflug auf alle unfte Seben8uetb.S!tniffe geübt bat unb notf;

täglicb. übt, für tntbe$rfia), nu&los unb übeiftüfjig betrauten unb es tfjtil'

Harmlos bei Seite fefcen. Qin folget ©tumpffinn aber bat nie allgemein

ge&enfnjt, felbft Bei ben Bölfern nicht, bie man uns als rofje SSitbe ju

betraebten gemö&ni Ejat. Sielmefii babeu grabe fle, bic unfm ©u<bftaben<

färift nie aüer anbetn ßultutmittel entbebrten unb i&re unmittelbare 916-

Ijängigfcit Mit bet fie untgebenben äHaliir reeit me&r als wit etnpfanben,

bem Sternenhimmel eine grBgere Beacbtung gefajenft, als mir jegt ju tbun

pflegen. Sie 3öger< unb fcittenOJIflet ber Soweit, bie Slraufanen, Iab>

ti ct unb Meufeelänber ber ©egenutatt rannten unb benannten bie Eßlaneteu

nie bie beQem gijficntc, formten fieb Stcrnbilber, beftfuimfen ihre Qtti

unb ritbteten if;ren 28eg bei ben nä$tlid)en Streifjügen burd) bie pfablrfen

Sjjjkr nadj bem fiteuj beS SübenS nie na$ bem Ataris unb bem 5Ba-

gen beS DortenS, unb gewohnten fitft föon in ftübefter 3ugenb, bie §im-

melfllicbter als Seitfterne ju betraebten uub ju gebrautben. Qmgai$ beffen

FUb un« §cmer unb £)eflrb, finb un3 bie belügen Bfitber, wie niibt min.

ber bie Berie&fe ber Steifenben in ferne Sänber. — eben fo bat eB ju

aflen ßtiten unb bei allen Dälfern emjetne (leroortagenbe ©eiftcr gegeben,

bie niebt Bei bei fitfebeinung als folebet flehen blieben, fonbern bie neeij

uiietforfebten ©cb>fmniffe beS girmameniS ju burdjbringen »erfuebten unb

ftc& nicht abfebteefen liegen bureb. bie grogen ©freier ig feiten, bie fieb. im

Saufe ber Untetfucbimg niebt oerminberten, fonbern unabfe&bae »eime^tten.

ßbina'S unb 3nbienS, SabutonS unb GgDpfenS früfjefte ©eftbiebfe in einem

ihrer nefcntlicbfien Jheile ift eine ffiefebiebte biefer Serfunje, unb bag fte

aua) bie Unermeg lieb feil beS grogen ©anjen febon ahnten, lehren uns un>

jsoeibeutige auSfpiüdie. So fingt j. ©. ^eflob:

93enn neun Xagc unb 9tä$te bereinfi ein eberner Smbog
Siele Dom $immel ^erab, am jebnten fäm ti jut (Erbe;

(vtcju, rtaej ©alle'S Serecbnung, 77,000 geograp^e EDieilen ge^Sten).

Ciij Streben unb ©ereugtfein bfefer 9Irt tonnte »obj jeittreifia

perbunfeit, nie jebo$ auSgelSfcbt unb »ernic!)tel »erben; es eroaa)tt



lieber fctmmelgfunbe Aß ^toi\iU in UnterliefWanftalten. 5

»itber unb in unfein tagen märe ei tili eitles Srmüb,en , e« jum gut«

[djtummew ai bringen.

ÜSeim wir tf tnirorij bCe «fit ber obigen gragtn: t»aS (dl! au« beut

weiten ©ebiete bei #immel«forfä)ung ber beranwafbfenben (Generation auf

i&reit Ber(eb.iebeiieu ©tabitn geboten »erben, getroffen OTut^eä jü beant«

mrttn »rrfueben, [o biängl ffdj fogleidj eine iöorfrage auf: was (ann ge<

leijlet werben? SBo flnb bie Se&rei ju finben, bie bafl, was ber gaffungfl«

traft befi "SflifilerS erreitfjbar wäre, in bibartifdjrr wie in metfjo6i[$er

Bejiebung fa baijußrlleu unb ju »erarbeiten reiften, bafi es wirfiinjen Gin«

gang in bafl aitrfhiiibniji, niebt blofl in bafl ©ebäujtmfi befl iJialiitßä flute ?

Unb jweitenfl: wie ftebt ts mit ben Separaten, bereu biefer Untcrricit, tef

ei ud) und) fo elementar, nidjt flänjlidj entbebren faun unb bie in brauä>

barem 3uf)anbe jur #anb fein müften, menn ber ßebrer fteb niebt auf jebem

Erbrüte in empftnblidjfter SBJeife gehemmt ft&en faß.? Unb wenn nun eine

befonbere ©unjl ber llmftänbe au einem ober bem anbern Orte tiefe niä)t

ju überfebenben Bebenfen buid) ein gfücfliebefl jjufarumeii treffen geboten

bätte, trenn gefrei unb Sebrmittel in etwüuftbter SBeife jur Beriuenbung

ßäuben — fann ein [o auSnabmflweife glfieKitfjet einjelfall ma&gebenb

[ein für alle eebranftallen berfelben flategorft?

ÖS müge in biefer J9ejiebung bemerft fein, bafj Bon einem eigentfict)

afhonomifdjeu Unlerridjt nur ba bie Hebe fein finne, reo 2Katf>ematii unb

Siaruiwiffenfcbaft iiberfjaupt ben ibnen nadj SHafrgabt tes allgemeinen

ßbaratteifl *« Bnfialt gebübrenben tpiafc finben. 2Bo biefl ni$f aber

iip* tiirt.it bei ga8 ift, fann ber Mulang niebt mit Bftronomie gemarbt

»erben. Die ginge, mfc »eit fle ju (übten i% refp. gcfüljrf werben tann,

roirb pete nad) SKaggabe befl Staubpunf«, ben ajtatbraatif unb Statin,

tsiffenfefiaft überhaupt in ber Wnfialt einnehmen, beantwortet werben müffen.

3e gtünbliifcer unb umfaffeiiber ber Untenidjt in ben genannten Steigen

unb namentlidj ben eifletn erib«'< wirb
,

befto roeifei wirb man ben bier

in Siebe fle&enben auflbebnen tonnen. <Bo beifpielflweife bie elementar»

mat&ematif niäjt bte abfolute ©renje bilbet, [enbetn Slgebra, Jrigono«

metrie, bie Sefre Bon ben flegelfdjnitten unb bie Stofangflgrünbt ber IDiffe.

renrialrtefinung 51ufnabme finben tflnnen, ba wirb man in ber 9Htrouomie

bis ;u ben fie»Ierfd;en ©efefeen, incl. it)rer Snmenbung ju ben Babnbe-

rcdjnungen, unb ber Bered)nung ber Oertet'aus ben Qtementen fortfdjreiten

linuen. 2)a nun nidjt febt 9fnflalt fid) ein foletjefl jjiel fieclen fann (unb gewig

Bennrigtn ei nur toenige, felbft in i^ien Dbetflnffen) (d wirb man fldj aud;



6 Ucte: ^InraKttfunbe alt 8t$repjeft in Uuterricfitsanfiatttn.

in ben Stiiforberungtn Im Betreff btfl ajrrononilfcben ÜnterrttbtB mehr bc

febränfen mitten.

Kenn fo gewifj cfl wiinfcfjenewertb, ift, bafi bei in {Hebe ftebtnbt Un-

tern*! in m3glidjft »ielen Seljranfallen $tafc greifen unb bo6 bit 3abl

berfelben mit bei ;'jcit immer juncijnieii mige, ebenfe gewig ift W, ba&

(in blofjeS Sdjcinwiffen unb Sdjeiuoerftcb' 11 bei feinem ffitgenftanbe nadj«

^eiliger [ei nie bei biefent. 2>er 3WN glaubt (traaä ju utiffen unb

inne ju haben, bnS er bod) in ÜBafjtbeit nidjt bat; cä »erteilet ibii bitjer

Simfe! ju einem felbfigcfiilligen .yiu> imb ©ttrtben übet afivonomtfd't

©egtnfta'nbc , bafl nur baä mitleibige ßätiicln bed Eadjftnntra hervorruft,

unb wenn tö firb jur anmafjung fteigert , in feine tauftri ju>

rüifgewitfcn ju werben cerblent. Sie fflrüubiicbftit btö 3BiffeuS befielt

niebt barin, ttueS ju mi[fen, ftmbern barin, bnfj man ba«, wa3 man »eifj,

reebt unb ganj roiffc; ba& man bie ©renjen tenne unb anetfenne, über

bic tä nidjt f)inauflreid)t. greili* ein ©af, ber nic^t »on ber ajlronomic

allem gilt, ber aber in feinem äßt Ifen fljweigc mebr itnb häufiger nertannt

unb übetfeijen wirb, als grabe in ber ©immelflfiuiDe.

SSir babeu bamit beucn, bie ber (Siiifii&niHfl bitfefl Unterrieb tfijroeißefl

in fejranftalten ntfjülb flnb, aüetbingS nidjt unerbchiiebe 3ugt)Hnbniffe

gemarit, unb ti ift unfre »olle Uebcrjeugung, baß man, will mau anberS

rcblicb »erfahren, in ben Sugfftänbnifjen fo tutit geben mufft. So weit,

jefr-rfi ntajt weiter, unb uamciitlia) nidjt bie ju btt golgtning: alfo

!af[e man die Sache lieber ganj bleiben. äSiclinebr jitjjen tpir barau«

nur ben Scblitfi, bag mnn aud) e>iexui 2Kafj balteit muffe, unb bafi 2Ka&'

halten fdjwtt fei, fagtt febun ber alte Eßerianbcr. 3S(r wellen es inbefi

bot)) oerfutben, unb ber SJerfaffcr, ber in allen feinen Eebrifien, audj trenn

ibr nädjfler 3n>ecf (ein fptciflfn) < päbago gifeher mar, boeb biefen ©tftdjtfi-

»untt nie aus bem Sluge c-trlor, glaubt einige Sereebtigung ju btefem

ajerfudje btanfprueben ju bürffit. Siodjmalfl alfo: was foD Bon ber £imr

melshinbe gelehrt werben; oon wem, unb mit weiebtn Mitteln?

2>tx leiditefle l&tiT, mit bem in allen gällen btr Mufang gematbt unb

mit bem fehon in einem frühen Lebensalter befl Sdiiiletfl cprgefdjritttn

nerben faim, ifl bie Slflrognofie (§im mclefrtjau). 3" [ eigentlid;en

fflrunbiage Dient btr Sternenbimmel ftlbjt, eint fldjre gulfiuiig gemdfjttn

in unfern lagen §imme!flgloben unb |>iinmelararten in allen gormattn

nnb ju aßen greifen, fflir feb,en bier nalnrlioj ab ton ben nur \ät bie

gadjäclebrten bcftimmteii Jlarieu mit iijrni ^unberttaujeubtn ron gtogteu.
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Uebei $immel9tunbe als Jeti-rtjcft in UnterriäjKanitalteit. 7

t&cils bem tlc-gen Buge unfidjtbnren Sternen : feltft bic Jtarttn in Slrge?

lanberS Uranc-metrie unb antre auf gleitet Stufe flebenbe, loeldjc alle

einem guten freien Sluge ffebttaren Sterne enthalten, bürjtcn für ba8, roaä

mir tier beatjlcbtigen, ntä) gti ausfii t)rli0 trfdjeiuen, (o angelegeutlicb mir

fit audj f«t ba» Selbftfrubium ttä Siebter* empfeblen mba)ftn. 9fm jätet

»ägigften für ben Unterriäjl finb biejenigtn Äarten, »eltte bic Sterne als

neigt Sßunfte auf fn)u>arjtin ©runde barflefltn, nur btt augenfällig [t(b>

baren (etoa 600 an bem bei uns frajtbaren Gimmel) enthalten, allen

Silberprunf , n>ie niäjt minber alle Strafelentränje DermeiBen , bic

(Brcge ber Sterne nur bunt) bie BeS (leinen »eigen Streifes anbeuten unb

auger tiefen nur bit Kamen bet Silber unb etwa einiger wenigen ^rnjel»

fleme entfallen. Stile Bejifferung, alle fonfligeu burd) 3dcf;cii anSgebrütl«

ten ÜBemtrfungtn , bie nur ber 3ad)gtle^rte gctraudjt, bleiben weg, bentt

atlee bieS erfdjrcert btt bequeme llebtrfiajt, uenrint ben Sdjüler ganj

unnütbigermtife unb i\t bei 9ia$t Bort) nid)t fid)tbar. 91ue bie einzelnen

Butöffaben, bie tat §trfommen langft firirt bat, mögen, unter EßcitauSftlsung

einer jrceclmägigtn ^[uflan^l, igten ipiafc neben Bem Sternkunde flnben.

flm angemefitnfteu für mifre b«mi[d)tn 3e-nen giebt man brei Sarten:

bie eine in JtreiSform, entfialteiib bie nidjt unfergebeiiBen Sterne, rcebei

auf tinigt ©rabt btr üuSbtljnuiig nifljt« antommt, Ca man nbntbie« nidjt

für jebtn ErcitengraB befonbert Starten Berflffentiidjen farni; Bit beiben

anbern in 3cnenf erm, entbaltenb alle auf. unb untergebenBen Sterne

ber ©ammer« unB aßinterljäifte bei #immelä. 53er Ben nie aufgebciiBen

Sternen befl Sübfjimmel6 braufljt bei biefem erflen Unterriajt nodj feine

Bebe ju fein; bag jebodj Ber Setjrer eantm ttiffe unB bei fid) BarbieteiK

Ber Serantaffung nun) Sluflfunft geben tSnue, fegen ntir norau«.

Kit bem erfreu Statte beginnt man, Ba bie betreffeuben Sterne in

jebei btitern 9tad)t ebne Unter((J)ieb ber 3af;refljeit |id>tbar (inb, 2San

jeigt juerft ben $olaiftein unb mad)t auf bie Jtennjeidjen nufmerffam, Bie

\a (tiner fiebern SBiebtrauffinbung bienen. S)ann wirb man bnrauf bin»

beuten, bag 4 6onftetlationen in Begebung auf ben fpolarftent eiuauber

in Äreujfcrm gtgtnübtrfltb«! , unb jwar bti 9lnnäEjerung ber grübfingS«

naä)tgltiä)e in Ben crflen Slbenbfhinben ft>: Sapella oben uabe Bern Srfjei-

telpuutt, Sega unten am Starb -^orljont, ber große Bär im Siottufrcn,

gafftopeja im Seorbrcefien. SedjS ÜRwial fpiter ifi ba8 StilB üeHflänbig

umgetebit: SBega eben, Sapetla unten u. f. ro. J)iefe (mit 3iit>eflriff bes

5ularfiern8 als ftauptfremfi befl (leinen ©ären) 5 eouftetiatiauen geben
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nun OHeStpuntte ab für tic anbern bietet gestellten Silber, von bentit

jeterf; nur Bradje, Geptieue, ^ctfcufi mit änbremeba enodEint ju teerten

braudjeii, ba bic übrigen alB wenig augenfällig, für jcjjt noeb wegfallen

Hnntn. -

9luf bem jweiteit unb brieten Statte flnb vor allem bie 12 3obia(al«

bilber tjerBorju&e&en. Man beginnt am beflen in ben. beißen erjlen SKo«

naten beS 3"&reS, nu iii ben Slbenbftunben pr>m ÜBibber 6i3 jum ßäwtn

unb etwa nein) 3uj13f1r.n1 tjerum bie Silber bei nSrblidjen Hjeils bei

ßdipti! bequem fidjibar fint. SDie anbre ©älflt, bis ju ben Sifdjen, wirb

nun Slnfang September am beflen fett« (fteiliä) wirb man im &ot)«n

Slotben vom «Scorpion, £d}ü&en unb Steintet! tauin noc!) elwae wa&r«

nebmen). 3n Mtftii 3obiafafjcii^tn , »etbunDen mit ben oben erwäbnten

Girciimpolarbilberii, ftnbtn fidj nun Utidjlpunfte unb Seitliiiitn genug, um
bie noc& übrigen Silber fidjer auf- unb wiebtrjufvnben: für tiefe trfle

Stufe mögen genügen: Orion, Keiner unb gro&rr ©unb, SooteS, firone,

©erfufeS, Dp&iudjuS, Scblnnge, iptgafuS, fo nie ba wo fit nods Rdjifcat

flnb: £afe, Saute, Sedjer, ffiafferftMange. — SHJir b>beu alle jn unftijeiu«

baten unb feiüi'ietiget nufjufiübenBen Stetnbilbet Ijier ütetgangen; 30 bis

35 genügen für ben etilen Uutetri$t BoIIfemmen , unb wenn nun nc$

einige Eigennamen ber befletu Sterne rote Sitiue, Gapetla, MeguluS u. f. n>.

biiijufommen
, fo ifl für Drientirung am Gimmel füt'fl ßtfre gtnügtnb

geforgt.

3Nc Planeten, bereu wit eigentlid) nur & befonberS augenfällige an

iinftrem Madjtbimmel jäblcn, Fornmen iiier nur f° weit in Sttratfcf, als tt

Darauf anfomint, jle ata folebe ju «feiimat, um fit niäjt mit gir,flerntn

ju uerrcetUftln, woju einige bjnitiujenb btfannte Ätnnjtiojen genügen.

Äaum wirb es notljig. fein ijitt auSfübrllö) über bie 2Retbobif fücb

ju verbreiten, Unmittelbare SjimmtlBftSau ift unb bleibt baB Stfte unb

gteicbjeitig um rafdjcjlen jum 3' e(' Sü&renbt. 3Bo bie befonbeien Str<

bällniffe btr Mnftalt bitä nid)t gtftatten ober ränjlitt) trfdjeinen (äffen,

müffen natürlich ©tobue) unb Sternfarte die materielle ©tunbfage bilben;

bie le&tern flnb leidjter in ber für ©djutflafien erforberlictien (Stege ju

bcfc&affen als erfiere unb aud) be« bequemet«! ©ebrauc&efl raegen ecrjUjieben.

TOaibematifdje Sorfenntniffe werben Ijier eigenilicb nooj gar nidji

BorauSgefefct. iBcijl aber wirb e« forberlid) fein, wenn Siigtnraai.

Uebunaeu votangegangen flnb unb wenn fit bei biefet .jjitnmeMftbau

mitgenommen werben. S)ie Begriffe $ol, Mequator, (Jfliptif, gtüijling«-
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unb JwrbfinaibiglfiiSe, ®ub« nub florbbalfcfugel, lagbogen u. (. w. er-

geben fl<f) biet gttic&fam nun ftlbft, wenn ber Set)ret mit itjuen »trtrant

ifl nnb flberrjaupt bic ffl.if-e eint« guten ätortrags befitjt.

ante bieä ifl natüriitb ^rrräbeutifrfj unb [Dg« nur im «eitern Ginnt

bt« SSeiteä jut apronemit ju jA&Ieit. fl&tt e8 wirb «it&t nur beim

6*01« boS lebbafte Verlangen trjfugen, mit allen bitftn Dingen Ret) noet)

nifier befannt ju mndjen, fonbern iljm au* felbft in btm galle, bafj man

ganj auf bt*f<r imttrjlen Stufe fieijeit bleiben unb auf alle« Steilere Ott«

jiajttn nififfe, von maitnigfaltigem Mulsen fein. GS bebarf bie« biet

foin« näheren SwSfüprung. 2Raii frage nur ben Sanbmann, btn nnrfjtli.

djen £üter be« Siebes unb Wnbere, beren ©eruf fie unter ben freien ®ttr<

nenfjimmtl tübti : fie werben tt tuc& fagen reafl et ibntn [ti. Sie erfreuen

fia) einer fiebern fieüung, reo anbete in Sftatbloffgfeit unb llngewifjptit

nmberitten unb web« &tit nun; Ott fennen; fie rjaben fid), oft ganj an«

tntibaftifcb, gereifte flennjeieben gtmeift unb bie ©lerne fid) gruppitt, ba-

tjtr man btnn aud) unter biefen Beuten eigene ©ienibilbetnanien antrifft,

fie man »ergebene auf ben ©ternfarten fudjen würbe.

©ubalb man in ber Siementargtümetrie fo weit getommen ifl, bin

tinfat&tn giguten jnt SInfcbauung unb ritbiigen SBefitoimung unb fflentn-

rfung bringen ju [innen — nnb fo Bief »ermag »ot}1 jebe Sbiflfllt — fo

lafft mau am Gimmel fetbfl ober auf ber Satte Seifpiele ju renjtBinftitr)«

ten. gfei cbfebenfliebten unb glei et fertigen SPreietfen, Duabraten, Oblongen,

Rbenüxn, belogenen n. bgl. auffurrjeu. £>.i« giebt gltidjjeitig Beran»

laffuug ju einte fetjr trwünfajten Efttpttition bt« grüneren.

Stirn meittren gorifebrtiten ju ben tigtntlicben aftmiomiicbeii $aupt>

[äßen wirb man fftr) junädjft eine SrFlarung bet HR onbp&afen fo wie

btr SKonb- unb ©onntnf infrerntffe jum 3ielt feßen. 3ebod) um bfl-

bin ju gefangen, wirb eine allgemeint Seletjtung über bie ©atjnen unb

Sabnebtntn uctaueju[d)itftn fein. £ier fifcon Don bet tQiptifdjen gorm

nub was (1$ weiter batan Imlpft, auflfiibrlier) ju fprtcben ift niebt erfor«

betltd). 2)a& bie Batjnen narjeju (tti«[8rmig flnb unb in fid) ftitft nad)

Sitlauf einer beftimmten $eriobt jurfirftt&reH, wirb in tiefer 9tjier)ung

genügen. Gebt witbtig Aagegtn trfebeint eine angemefftiit Süarfltllung

btr £Raumtitrr)äItnifTe. SDa6 glarpbilb genügt Iji« »id)t, man mujj ju

9RebtIltn, wtnn aud) ffbr tinfattjtn, wit fie fid; j. S. febou aus jwtf

blättern qjappe t^erfteffen laffen, feine üufiiirbt nebmen. Die 33egri[ft

91tigung, auf' unb uiebetfleigenbtr ffnottn u. bgl. finb bin un<
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lunginglicb netbroenbig
, Re ftnb cS c6tn fo febr auf jebem (fünfte be#

weiter fcrtfifircifentcit ltntmicfctes. ton man aitefü^rtf^crc unb genauer

gearbeitete MobeHe, [ogenannte Slauetaritn unb fiunaritn anrctnbtn, fo ift

e§ befto beffer: (in Tuntffltt Se&rer roirb ficb inbtf) au* ebne fit ju bei«

fen »fffen. flleine au( tine 9ljc gtflttftt Jtngtto, auf einem binretcbtnb

fiorlen, bit Sa&n reptäfenlireuben £rabt um (int genebte ob« je na*

Grfcrtctuif; um eine nitbt feuebtenbe fiugel btniBigefübjrt, werten alles

»erfinnlieien, rca9 bitr rtefentlui ift. öS foinnit in bet Ibat, aud) bei

btm rc-eitet fettfrb reitenbtn llnteniöjte, atlefl auf biefe ffirunbanfdtauungen

ber ffiaumBerfjältnlffe an; tnlSebtt filnntn fte Hiebt werben, n>enn mau

aua) nur biejenigen Stirbeinungen, an beneu unfer ÜKonb pnttfcipirl, jum

richtigen 9J«fläubnig bringen roiH ; unb bit SDetnatbläfftgung unb 9lieb>

beaöjtong ber brüten SEJimenflon auf bitfe-t Stuft tt6 Unttnitbt3 rätjt

fiib. für bafl toeiterbin golgeube.

Bei btr iDatftellung «ub (Srflärung ber (fjfjafen beS SRpnbrt 6t.

guüge man fltb niebt, mit fit felbfl im allgemeinen r-otjufübrtn, fonbern

btad)Ie autb ben 3ufammtnbaiig mit ber Jageä< ober SRacbtjeil, reo btr

SJtonb im SJferibian ffebt, ober beflimmter: reo tr fi* auf (falbem äBege

jreifdjen Huf- unb Untergang teftitbet, unb Perfäume niebt barauf auf-

merffam ju matten, bafi niebt adeln bit <£rbe aKpnbfcbein, fonbetn in

ganj analog« golge bet OTonb ©rtfebein genieSe, trafl eine natürliche ßr.

(ISrung für ba8 aftbgraue Siebt im bunftlu Ibeilc ber Efflonbfdjeibe barbittel.

©er Untetfcbieb pifeben periobilefjein unb fpnobtf ebern SRonbe?»

Umlauf mirb fld) bei biefer (Selegenpeit ebenfalls am au gern «[Teuften jin

Slufcbauung bringtn lafftn; aütä SBeittre über bie Ungleichheiten feine«

?aufe*, über Grbnäbe unb örbferne, Sibrntfon u. bgl. muft einer fpüteren

Stlebrung porbebalten bleiben.

dagegen ift eine meglicbfl efngebenbe ©elebrung über 3Ron(* unb

«onnenfinfierniffe &ier ganj an ibrer Stellt. 3>em Öebrer rnüfTen bie

Sebingungeu dar »erben, unter benen fle mäglicber refp. notbuienbiger

SBtift tinttettu, unb man fann ibn, menn man bafl, mafl oben über bie

Kaumnerbältniffe gtfagt rcotten, genügeub erSrtert bat, biefe Sebingungeu

in ibrer allgemeinen ©tfralt felbfl btteebntn faffen. So roirb et bie

ffläglietfeit ber tBcrauBbetccbnung einfeben unb in bem, xoai ber grofje

^aufe ate> mffleriöfe tßrppbtjeibung anftaunt, im naturgemäß @rgtbnig

tiner gelSften 91eebnung«aufgäbe erbiiefen. Unb bit« ift jebcnfall« bit

^auutfacbe, toitbtigtr alt alle nacb fp intet effanten (Stjäälungen unb po&
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tiilrrnbcn 6d)ilbemngen tief» Corgdnge, bie man immer&in mltlbtifen

mfjK, ab« nur in ber HorauSfe&ung, bafj Sic #aupt beb In gütig en jnm

Haren ßerfläntnifj uebrad)l unf.

Ski roirtlicb fldjtbarein eintreten folcb» #iinmtl«begeben betten maebt

nan im Stetani auf Die uäbe»» Umflänbe anfntttffftiH unb «läutert flc

b*n( grapbjfcbt SD arfleHungen. £at e« ber Sebrer Berflttnbtn, in fefntn

Saliern (in lebenbigeS 3nterefft für bit £immclefnnbt ju erattlen, fo

nitb e$ tin« befenbtrtn Slufforbeiung, tiefe Bargänge aufmerffam ju bt-

rraajten, faum btburfeu.

äste überhaupt beim gefammlen Unterrit&tt, fo ballt bn Sebrcr flä)

aSj bei btefen SB« fieDüngen mit frreuger Eoitfeqitenj an bit SuebrueW«

mtb JurfteBungameife bee Gpptrniciinif<ben 6»frem«. (Jfl mürbe nur un«

nin«, roenn man einjelnt Se^ren, bit aDenfaQfi ntjäj nan) einem anbetn

Softem erflärt m«btn tonnten, nacb btm -pro lern äifrbeu tbtr irgenb einem

«ibern, ba« in ber golge bodj niebt behalten »erben tat«., ertlditn

soDtt, roafl überbtti rttdj( nur fcbniierfger, (onbew autb unBeroitlblidj un-

HOmmnm mite. 3n ber emfacfc grojatligen Orbitmt 9 beä »a&ren

SljfiemS, in bt« fl* «De« erllärt, 9JQeö in leirbt tegreiftitber Reife aii9

(inanber tnimüelt, liegl für jebeu ©enfenbtn Ber utxijeugeiibfte Säerneia

in SBabtbtit befftlben: bie iablreidjen öinjelbemeife, bie unfert 3(it nurb

nenntbrt bat, (inb meifttna nur bei melier porgenfcfler ftenntnifi ridjtig ju

terflebeit unb ja mürbigen unb müßten a[[o bud) oon jebem flnbein auf

im SBttrt ber ©tieften geglaubt merben
;
ropgtgeu bie Crbnung unb ff olge«

ii^rigleit be« ganjen epftemfl fldj nie! einfac&er, allgemein begreiflieb»

unb für jeben übtrjtugtnter bitrfttHt.

Inten fl'fl™ cinfl unb baa antert, j. 8. bie Semtgung btt

üibt, bit ÜKtEtbarfeit ber Entfernungen frtmb« SelHfltper u. bgl. auf,

(e gebiete man ibnen lein Sti Ufa)»eigen unb befettige fit nidjt furch Sajein-

teirtife ober nngenügenbt ©rtlärungen, fonbem bleibe in allen gäHeti fireng

tei ber SBa&rbtit mit bit Borfenntniffe nidjl aufirei(|en bie 3«mfel

8ritib!ie6 unb noOfiflnbig jti fctben, uertoeife man auf fpätere fflelebrung.

flu bit (Srflärnng ber QÄonb. unb ©onneufinfleinifft (afftn fiob als

6erc(larien neep bie erdärung anbei» ipbänDmene, u?ie ÜNerfurS' unb

Stituibuifl)gAnge, Sttinbtbccruugtn, Serftnftentng.en ber Supiterätrabmiteit

v.
f. rc. antnapfen; man cerfdumt niebt auf biefe analagic aufmtrlfain

nt matten.

511* itdtbjlcr (Stgenflanb bieten fiel) nun bit (iifd;einungen b» !(JIq>
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nettn; iCjrc D^pofllionen , oberen unb unteren Senjunelicntn, Bu«*

»efcIjHngen, ©liOftäitbe, ERuctga'nge u. bgl. fowie tyre !p(jafen bot. JSenn

glfid) biei- jfir ba« allgemeine BerflSubnii and) (In glaojbilb genügt, fo

wirb ioäj ein SNobeK, in weldjem aud) auf bie Steigung ber Sahnen fflüifc

fid;t genommen ifr, bie Saäje jebenfall« beifet unb ooHfläubiger erflären,

nub j. B. and) bie ©urdjfdjliugungen bei (djeiitbareu Safjn barjtefleu

rönnen, na« alle« ba« glad)bt(b nidjt «ertnag. IS« {ei bin- im aDgemei.

nen bemerft, bafj man weil baran t&ut, blofi fingirte Beifpiele ganj ju

»ermeiben. Senn j. 33. eine beliebige ©iflanj unb eine gleid)fall3 belie.

bige, nldjt nafl) Jteuler« Kegel au« Jen« bered)nele UmfaufSjeit fSnnten

leidjt ganj irre fügten, uiöglidjer HBeife gar (eine SRütr'aänge etfdjeinen

laffen u. bgl. nw$r. SJie befien Betfptele &ur 33erbeutlid)ung geben SJenu«

für bie untern tßlanelen, bargefletlt nad) tbrem wir(lid;en, ben Sa&uefe«

menteu entlehnten ©iftanjen unb Umlauf«jeiten, bie man übrigen« etwa«

abtmiben, unb j. iß. für bic Umlauf«jtiten fid) begnügen fanu, «ui ganje

Jage aufjufefeen unb tu bei 3eidjnung' aufl)ubrüifen. üBcHte man bie

ejjtremen $laneten wS&len, fo würbe ba« Hcrtdltnifi Her ©albmeffet

ein [efit ungleiche«, mafl für bie SarfleDung unbequem ifi unb bie Seme-

gung«' unb ©teuungioerljältniffe weniger beutlid) jur 9In[d)auung bringt.

SMe eOiptifdjen SJa&ntn genau a(« [oldje ju jeinjuen, würbe man fid) jwat

gefhtten tonnen, noltjroenbig ifi e« feboä) nid)(, unb e« fuefje bie ©c&mie«

rigleittn cfnit 9tott> biufen , wollte mann fcier fä>n bie etttptifäje ©eftalt

ber Salinen mit in bie ßrtlärung binetujif(i[n. J;a§ bie ©afjnen ntd)t

ooHtommen IreiflfiSimig flnb, weif! ber @d)üler bereit«, unb wollte man

j. B. für bie (ürtbatn eine Gsüipfe jeidjnen, beren ülbweifbung pom Greife

beutlid) in bfe Äugen fiele, fo wütbe man fid) oon ber äBarjrfjeit weit

mcbi entfernen, ata neun man einen genauen JfteiS für bie Grtbabn ge<

gegen (idlte. — dagegen gilt aud) (jier bie bei ©elegen&eft ber QJtonB-

»bafen gemadjte SBemerfung, bafi man alle«, was jid) au« ben gegenfeiligen

Stellungen al« allgemein gültige golgeruug ableiten Kifet, aud) wirflid)

ableite. SDie bon btefen SteGungen ab&ängigen Wadjtjeiten ber Urfdjei«

nung, bie ipfjafen, bie bei ben untern iplaneten einen eoQftänbigen, bei

ben cbern nur einen unBoDfiänbigen Sijclufl burdjlaufen, ebenfo ber ner-

fdiiebene ßllanj bej Eßlaneten, fein eerdnbetlid>ec £urd)me0er u.
f. n>.,

mS alle« (14 mit Seid;tigteit au« bem riäjtig bargeßeQten unb jur Haren

Slnfrfjauung gebrad)ten ©runböetdältniffe ergtebt, finbe fcfer fttnen fpiaß.

Qbenfo bie fbnobifd)en Umlaufajeiten unb ifjrc Ableitung aue ben
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prriribifcben. $icr wie bei maneben aubtrn fid> baibfettnbcn ©eltgenbti«

ttn, gebe man btt Giibrcfultatc niebt fertig bin, [onbern laffe fit von Um
ScSültr bttte&ntn, rb« aud) bie gormtl ftlbftänbig flntcn , toonadj bie

fieäjnung ju fibwit ifl. 3fi tr bi« ju ttn ©ecimalbtütben unb ber $ro>

BortiouSlebre gtlangt (NB. muff bilbtnbtr ÜKetbobt) fo wirb er jirfj in

tiefen »trbältnifjmflgig (eiebttn Relationen äurtcbtflnbtn unb bureb einige

Utbung beimifd) werben. Man unterlaßt nitbt baran )u trinnern, bag

bas BtfW'i*1 Seirabren ba8 iimgerebrte war: bafj man aue btn beob«

aflittten fonobifeben UmlaufSjtiten bit wabren perfobifebtn ableitete.

Sieutitbt wirb ts einigen Intel ftnben, bag Habet notfi gar feine

tinfit SHßäjlcbt auf bie ettiptitität ber Babnen genommen werben iß.

Mein tet fitint üortb eil, btr in btr ganj genauen SJtadjtung ber tbtit<

iädflitben Sttibiltnifft ;u liegen feljiint, würbe in päbagogifcber Sejiebung

bnreb einen ftbr reellen Siaebtbeil erlauft werben, auf beu febon oben bin»

gebentet toorben ift. (Sine ©etwierigfeit wirb genug niäjt babnrtb »tr»

Dtmtert, bafj man nodj eine jweite bin einträgt. Hag bie Sahnen nidit

MÜtommtne Streife ftnb, i(i gleicb ju fflnfang tmidbnt »erben: bie genauere

Sefriaimung ibrer geim wirb erfi bann in ba3 iDerftdnbnig eingeben fön»

Den, nenn bie rein matbematifebe ffleb.uitlung ber <IHipft BorauSgtgangen

ift. Eeuii alles obti betb faft atleä, wa« in ber Regel [dpnittlt&re Bon

ibi auflgtfagt wirb, fomml in btr ftfhonomit jur prattiftfien Sninen»

bimg unb SBettMrtbung. Sann aber Htgeffe man nid)t, ba& bie «Kit.

ceriJfidpiigung ber (Srttittricität nur bantt ju wirflieb gtnaueren Kefulta«

ttn f%en fann, wenn gleidjjettig aueb bit Steigung berSabn bit ttfor«

btiiitbe Seae&lung flnbet, affo bn8 ERaumoerbältnig, unb niebl bieg bie

gigut im glac&bilbe, einge&enb betraebtet »hb. @in ÜSeifpitf, ber JEBfrf.

u'ibftit entnommen, mBge bies berb eutli eben. SBenn ber praftifdj.oftrono'

niidje Wecbner bit Gr.centt(cität ber Senuababn Berabfaumen unb fle

gani Irtieformig um bie Sonne alfl SKittelpuuIt fla) bewegen lafftn wo Uli*,

fo würben baraufl Reblet im beredjntttn gtometrifdjtn Orte b^ttergebtu,

Me bi« ju 2 ©rab in Singe fteigeu Kimen. Jffiotttt « bagegen ftatt ifjttr

bie Neigung tcr ©abn oernacblaffigen, fo würben gebt« bie ju 10 ©rab

ta »rette bie geige baöon fein. Unb gleicbwobl iß bie Steigung btr Sit'

nui&abn noa) eine mifiifle, unb wir tetraen fe^t ipiantten mit 8- bi* 10»

fad) flärfercr Steigung. SoptmieuB wußte nitbti von {ßlanttenettififen, unb

Mt robtn Seebodjtunflen feiner 3eit Tonnten ibn autfi nitfet barauf führen;
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(tfl flepler mm tieft widjtige Berbefftrung bctfx&alt». Übet bitte Go«

peruieufl auflj bie Neigungen unbeachtet getafftn, et wäre ni*t bei Süjipfer

feine« ©nflem« geworben.

(Sä folgt aue lern (Betagten, bog man in foleben ünftalten; wo ber

mat&ematifdje Unterriebt ntäjt übet bic Seiten ber (Planimetrie, ba8 {Beto-

nen niebt ilt.tr bie elementaren Operationen biuauSfoutmt 0>te fflegetbetri,

mit 6er. fo uiet n>ertb>[er $ru'nt getrieben wirb
,

jdijfe idj mit |U biefen

dementen) man aneb in btn aflrononüfctcn ©rnnbltbren nur bi« ju btitt

»orftebtnb bebanbelten ffiegtnjlanle fommen !ann. !Rur ba«, aal man

topograpbie btt Rimmels genannt bat unb worin bie gefd) icb liiä). btt

fc^teibenbe ÜKct^iobc an ifjrer Stelle ift, fann unb wirb noa) mit Sht^en

binjugefügt werben, anetbingö bat gerabi biet bie Analpfifl ein ganj be»

fonber« reitbe» gelb uor ftdj: ber ©aturnflring, bie 3upiterSmoiite, bte

Jßelntiontn jwifajen Abplattung, Dotation unb SMcbtigfeit unb Diele« an«

bete boten unb bitten ibr fortwäbrenb bie intcreffanteften (Probleme, aber

ai$t !P"blente für ©ijulflüffen. So wirb man fia> b,ier meifieii« bamit

begnügen mfifftn, bie 2&atfa(&tn binjugebeit, wie bie Seoba$tnng unb bie

auf fit gegründete weitere Unteren)ung btt ga^fltlefjttejr fic ermittelt

baben. Eer ffiegeiiftanb wirb in übnüebcr Seife ju be&anbeln fein, wie

bie Seograpbie. aBobloerftanbm jeboeb, bafj man niäjf bie frellia) bequeme

•Retbobe berer nadjabme, bie in ber ffieograpbie nidjte anberä geben ats

Stetten' unb Sänflengrabe, Guabrntmeileu unb fobaun eine Slomeuclatut

:

mit einem Säurt ein ffnoe&engerüfl, bera weiter niibt« [ebjt a(« gleii'd) unb

SSlut. ÖS würbe weitig frommen, wbDte ber fiebrer 3. 33. bie Samen

aüet flßlanetoiben (76 ju Anfang be? 3&\)tt& 1863} nebfi ben jngebBrigen

3abjen ber Tabelle tera ffiebäajtnifi unb nur tiefem einprägen. „SBafl

[oH icfi, bamit", wirb ber ©ebüler — m'elleiajt nidjt jagen, jebenfatia aber

benftn. 68 genügt in biejer Begebung, au« bem jefct fo reidjen (Katerial

einjetne Beifpicle jttetfniäfjig ausjuioäblen , um an ib.neu gewiffc eigen-

tb,üm(ittje Ber^Sltniffe, bie bas qManetenfljflcm cjaraftetiftren, jitr 9Iii[ä)au<

ung ju bringen, vier tin ©petimen ju bem eben "©efagten:

SBenn man bie (Sltmentenfijfieme ber Planeren, mit 3ujiebuug ifirer

Stototiouen, ©tflalt, JKaffe unb £ia)tigfeit überftfwut, fo jeigt fl$ «fleug

btutlicS ein 3erfaDtn in brei cbararterifiif*e ©nippen: bie innere, mittlere

unb dirfjere, ober 1) SRerfur bis fffiar«; 2) bie Blanetoiben; 3) 3upttei

Bit i'icptuit, unb fffte Gbaraftcrifiif

:

1) TOittctarofi, wenig abgeplattet, ft&i Nebt, in etwa 24 ©tunben
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nttrreub, mit beutticb. waljtnefjtttbflten atmofpt)ären, unbegleittt (mil einer

JJuftiafcmc, hr Crbmonb) ibie Babnen einanbet gtntj einfdjlie&tnb. Sfflä»

jige öreentiicitit unb Steigungen.

2) St[)r [lein, jnfjlrcid; ; bie Sabucn in eiuanber »erfajlimgen. Statte

Sicintridtiteu unb 9teigungin. — Eas ^nbiuibueQe ber einjetnen ©(in

uns fafl unbefannt, ba i&re geringe ©nS[je, berglicien mit i&rer gut«

lemnng uon uns, ben Beobachtungen utdtt günftig ift.

3) ©e&r groß, aentg bin)t, fiarf cbgeptattet, rafdj rotirenb (10 ©tau*

im etnia), me-nbenbegleitet ; bit Batjnbemegung hum ob« gor

ftbneUtr all Ml Wotafion. «eigung uiib ffjcHitttcität faftnod) fleringer

<H in bei erften ©nippe, bafj« »ie in tiefer alle Bahnen einanber Mb
lig einfcblieBenb.

$te[t Mnatogien innett)ai& ber einjetnen ®iitpp«i fielen aber nea;

4ataf!erifii|"ct)ei auf in ben flßlanetenpaaren, beten bis jttjt brei tte<

tonnt finb:

1) Stbe unb BenuS; 2) 3npitet unb <5arnrn
; 3) Uranus mit 9tep-

tat. §ier nun jeigen fln): bit ©rofie glcicb, übet btd) nabc fommenb;

tbenfo Heeslingen, Abplattung, aMäjtlflfefr, fonftige ptjpjfdje ßigentbüm.

liajlelt. Sias BeitjSttnii ber U m ( au fej e i te n narjejn ein ein'

fadjefl SftatUna1»frbdIi«f6*), nämfi* 13:8 bei IStbe unb ßcnuS;

5:2 bei (Saturn unb Jupiter; 2:1 bei 9!eptun unb UtanuS. (Bon ben

älteren Planeten fteten nur üßerfur unb ÜRnrt ofjne einen fotdjen fflcnof«

|en, Bireinfntiit am Gimmel.

®d Mradjtct, geiuinnt bie lepograpbie beS ElaiietenfpflemS ein

iani anbereS unb fjfbcreS 3ntcreffe, unb nur ber Umflaub, bo& eift bie

nmtften ^cittn uns in ben Staub gefejji taten, eine [a merfmürbige

Stupifrung »afcrjunebmeit unb jle in itjrcn 6injelitf>eiten fennen ju Ter«

nta, ift fcbulb baran, bafi felbfl in neueren Schriften nur wenig unb in

Itit Urem gar nidjt Ben ir>r bie Siebe ift. Bietmeljr 6ef;aff man ftd; mit

ber blci iufjeclidjen Uiitetfdjetbung jn>ifa)(n innetn uub äugern Blanden,

in bei naaj_ ber obigen ©arftelluiig bie Srbe felbfl gar feine unb *HarS

ein* falfa)e Stelle fanb; eine tfintbeitung bieg fubjeefbet Statur, nur ge.

grünbet auf ben jufäHigen Umflanb, bay mir gerabe dou ber Site nuS

bai ffianje anbauen.

*) Ei£[:;Um|1onb iß «Ott ftfctyttT »t^iightt unb rciib lueiterbin nafi In Ein« anten

V^a juc Bfxafy tmm -.»*• .nafr>ju' (ulujt »tp«) « n»K ju bebten,
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Beftyt bie betreffenbe Sltijlalt ein oplifebee fcüffBmittel in einem guten

gernrobr (eine nur mägige fcimenfion bejfeiben roitto t)ier immer angenom«

men werte« müden) \o wirb beu getrifteten Sajfilern ÜJtanojes non bem,

mo8 Die Jnpograpbie 6t* SßlatetenfofiemS barbictet, am ©Imme! felbft jur

«nftfiauung gebr«d)t werten finnen. yiirtjl üBrnigefl j»ar wirb uitetreid)«

bar bleiben: ©atumemonbe unb SPIarSficcfc raerben flirte« gcrtiröljte er.

forbem, alt biet ju fflebote fieben linnen; aber bie Jffionbobtrfläaje, ber

SatumSring, bie üjemiflpbafcn, bie 3upiteremonbe u. bg(. roerben jugäng.

iidj fein unb bem Stbrer »irb es gteube maefien ju (eben , mit »eldjer

Sufl bann ber edjüler bafl aufnehmen »irb, »a3 ber aflronemifijfe Unter*

riebt bietet. „Siiele ipropbetrn unb fläniat wollten feben »a£ ibr fetjet,

unb t)abtn'« ni<t)t gefeben" fann biet bem gelinge unterer läge mit

ÜSabr&cit jugerufen »erben.

SDocb ein Dbjeft mug bicr namhaft gemalt »erben, ba<8 bie @$ü>

ler am bejien ni$t [eben; in) meine bie @omttnffaie, ber fflefabr wegen,

bie ibrem Huge babef brobt. aueb bae be[te BlenbglaS fann pttylicb

Iptingen. SDet erfabrme äfiionom ift auf einen- {sieben Vorgang gefaßt

unb weiß, was er äugen blicflieb ju tbun bat, um (iß vor ©cbaten ju

Wabren. Kau rnüfjfe bie Knaben niajt Fennen, venu mau biee" mit 3"'

vtrjtcbt von tt>neit erwarten »otlte. Sitill ter fiebrer ibnen bennoeb baa

gtmrobtbilb ber Sonne geigen, fo prejicire er ts auf einer SSanb ober

einem auBgefpannten »eigen tßapfer, (o tag ber Sltrf ins gernrobr ganj

Verraieben »irb. Hua) fo noit) witb bie äBarnung, bae Somtenbitb niebt

ju lange ober in ju groger Siä&e ju betrauten, burebaufl niebt flfrerfläffifl

fein. Suet) bebiene man flaj nie ber bin unb wieber nett) Vorbanbeneit

allen, ni$t«atbtomati[tbeu gerntob«. <5ie »aren bie eigenlliebeu 8ugeu>

»erbtrb« unb tragen bie Scbulb, bog mebr als ein «ftrenom ba3 Eajicl.

fal fflalilai'8 tbrilre unb im Viter nblmbete. £>iim>eg alfo mit ibneu!

Sutb bebingtn fdrbt Ucbunaen bunbauS einen funbigen, mit ber

neuen 38if[en[(fia[t vertrauten unb mit ibr fortfebreitenbcii Gebrer. @fl

»irb gragtn in gfltte geben: fte beifc&en Beantwortung, unb ber fiebrer

muß baju gerüfttt fein. Efl »irb bann feinem Wnfeben niebt febaben,

wenn er viele niebt beantworten, aber getreft binjufüaen fann, bog no$

niemanb eine fid)ere Slniwott für fte bäte. SEcv 3°g'in3 n'irb bann frei'

lieb bie Bfironomie niebt atl ein gertigefl unb Hbgefdjlojfeiiea anfeben,

bae foQ er aber aud) nidjt. Cr fott ts füllen ober minbeflena boeb af;«

nen, wety bef$eitenen Umfang uujet gegen»ärtigt# SBtffett vom Univen
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fum rjabe gegenüber bet llnenbiirfjteit unb Unetuicfjlicbieit bcffctt, »ir noä)

itidjt wtfien — miglidjer SLBeife ab« einfi aifieit »erben.

SKige (lifo bet Sedier fia) nie verleiten (äffen, Ungewiffefl nie 8r-

uitfenrt, $ty>c-t(efcn als auSgeinaebte Eebrfä&e binjugeben. Gr fidjeuc firb

nie bie fflrenje ju bejeidjnen, wo unfet fieberet SBiffcn aufbSct unb ba«

weite ©ebtet ber SRut&nta&ungen beginnt. 91b(r et (teile auet) aubemfeitS

nia)t8 ala 110$ unentjcbiebcn bin, was bereite bot »a&reu ÜBifjcnfrtaft

angebärf, [ei efl aueb, bafi er uoeb nic&t im ©taute i(t, fit (Sruiibe für

fola)e Bebauptungen fetner 3ut;5Tetf^)aft jiim BoCen Stanfifeln ju bringen.

3Bie weit man übertäubt ju geben babe mit biefnt Enjilberimgen,

ob j. S. aud) flemeten , SDeppelfterae
,

Jtebelflecfc u. f. w. Suifinung

pnben foEleii unb tonnen , bangt Bon Seit unb Umftanben ab. 3n bett

meiflen fiebranfl allen wirb bie Slunbeujat)!, bie bei Sllrtmioniie eingeräumt

»erben tarnt, utoglidjfie Btfdjränfung gebieten, unb wenn man in ben

fpeeieHen (Sistierungen, Ben Denen mit oben aufl(ü&rlicbei gefpiodjcu baten,

nidjt toeiter als jur allgemeinen ©arfleOmig bcB [djeinbaten !]ilauetenlaiiies

getjen fann, fo »itb eB obnebiefl »oblgetfcan (ein and) bem bloß befebtet*

benben Sbeile engere ffirenjen ju jiefjcn. allgemeine Siegeln batütei auf-

jupellen eifebeint »o&I übetflüfftg.

SJodj and) unfeie <Stbe ift ein (planet, 1111b feiner bet iiubcbeiilenbeu.

Hfl würbe iuconfequeni [ein, nidjt aud) ipiei, uub jwar »i)iiug8»ci[e, Ijiet

ju gebenfen; gewäbtt unfl boeb bei llniftanb, bafi »ir (clbß fie bewrljneii,

bebeutenbe SJoitbeile iüd(ld)tlia) ber Sebärfc unb Sicherheit mutetet bet

wefentliajflen Seftimmungert. häufig flnbet man fic als bcfenbieä Äapitel,

genannt matfjematifcbe (obci aueb aftrsnomifitje) Sctigtflpbie, in ben

8ebrbüd)etn bet fitbtunbe mit aufgenommen; uub »0 bie Umflänbc bie

einfflt)rung eines aftwiumtffnjen Surfui nod) burdjaus nidjt gefallen,

türfte btefl aud) ifjre ridjtige Stelle beim llntertiaji fein. Slbet au flrtj

betradjtet mu§ boct) gefagt »erben, baS man utajl »unfajen tatm, tS möge

bieS aud) in 3utun!E |c bleiben. Eie 6d)iefe ber (ifiiunf (unb

ebne fte lanu man bod; unmoglid) etwa« ©lünblidjeB übet 3onen, 3at)tefl»

jeiten, Zageelängen u. bgl. geben) erfdiciut biet bet.iiiSgetiffcu fluö einem

eEftcm, baä fic eiujatb unb ualutgcmäg baifteUt, uub mit iäv noeb viele«

Slubte. Sejfet ifl tS febenfalia, biefe „matbemattfebe (Seogtapäie" in ben

afironomifdjeii @urfu8, wo ein folebet befiebt, mit aufjunet)meu, ta ganj

analoge äicrljältnijjc bod; icbeufatli in bemfelben bet)anbel( werben muffen,

S4U(f4c «CMttftrift 5. 3atrfl .
St. X. «ft'l. 2
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«nb bie bisherig« SIcgibc ganj augcnfnjeinticb. mit ein Mot&bebell wat unb

nut als foldjet ju reefitfettigen ift.

£ic Jeflurien, Sunarien unb äbnlidje iöorriajtungen füll gegenwärtig

\o öetbteitet uiib ju'fo mä&igen greifen ju beiieljen, baß wobt indjt leic&t

«Dil biejer ©eile eine ©ebnuerigfeit eintreten fonn.

§ier wäre nun ned) befl weitem gortgangefl ju gebenfen, ber biefem

llntetricbt gegebeu werben tarn, wo ben oben erwähnten ©ebingungen riitf«

jldjtlidj be8 matbematijdjen Untcnidjffl ganj übet iiabeju enffpweben »irb.

UnfTer, bem ffleelien «nb ipraftifebtu (leb je länger beßo ine&r fid) juroen.

benbe« 3eit feblt te an folgen Mnftalteu nidjt unb ibre 3*$t wirb ticifc

juneljmen. Sie Seiten flnb oorüber wo, wie nedj cor 40 3>ibrcu in Bai«

eru6 ©munafleu, üdii 32 mSdjenrlidjcu £ebrfhtuben beu beiben flafflfcben

©uradjen 24 unb allen übrigen ©egenflaubeu jufammtngenommen 8 ;ugc

tbeilt waren «nb Jbierfd) bei ben borüber geführten öffenilitbeu Ber-

banblungen etftätte: jebe wefeiitticbe flbäubetung biefeB JbatbeftanbeS

würbe bei JobeSfloS für bie Sßbilologie fein (wobei tbm [reilicb entgegnet

würbe, b(i§ fic bann biefeu SEobeflftof! and) uerbieuc). Genug, mir leben

in anbern Hüten unb 3'oer, mag er es nun teglücffflünfcbeu ober betlogen,

weiß unb füblt es
, baf) bie QtiUu mbre getootben flnb. ©o n>irb efl

beim aud) uidjlä llebetfiüffigee genannt werben tonnen, wenn id) biet ben

weitem gottgang Sejeictne, bei bem Uiiierrinjt in bet ^immelfllunbe untet

Borauflle&ung obiget Berbebtngiingen gegeben werben fanu. 3* erinnere

biet nod), ba& jum ridjtigen Berflänbuifi ber 9J?obificationen, weldje bie

Grföjeiuung ber •&(mmelsr5rper hirn) bie WtniDfjjbSic uufrer Srbe erfährt,

nStbig i(i, bag bie SJbüfif bis jur i.'ebre »ou ter Suft gelangt [ei «nb

gteicbjcttig über SBaromeier, Jberracmetet unb Sebnüäjefl ben erforbetlicben

Suffdjlufi gegeben ba&e. $>a6 ©aliläifcbe gaugefeg einetfeitfl unb bie

Äeptetfclfn Iteercme anbrerfeits toaren bie Stufen, auf benen efl Sfattton

gelang, ju ber £öbe emporjufteigeu, bie unfl mit fotdjer Bewunbermig cr<

füllt. Hub bietet bitiorifoje Berlauf ifl gleichzeitig berjeuige, ber aud) in

päbagogifdjer Begebung jebem aubetu oorjiijiebeu ift.

5Da8 gallgeftj) tiebft bem batauS abgeleiteten 5ßen belgefefee

(bafl leitete läfjt eine bequemen 93etftnntid)rtncj ju), bie SHobificationen

beffelben butd) Snftwiberftanb unb anbte Urfaojen, btc nad) §o&e unb

geugraufeifebet Breite werfd)tebenen Ufingen beB ©elunben()enbelfl fübte bet

SebVer uor; aud) fann babei bee aus ben gaUcerfudjen bergeltittten 39«

weifefl (flt bie Stuenbtebung bei ötbe (St»S6nMng gejdjebtn. Knr bfite

Digitizod B/ Google
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man fMj in Mefem mit in fihnliajen gäGeu, bie ©ndje fo batjuflefien, ais

tjätte flleidjfam bie ganjt flele^rte JBett auf bieft gaüe*rfi((Jjc »arten muffen

rnn ftä; Bon ber SBirflicbleit ber SIrenbrehung ju übeTjtugen.

So ift ber ffleg gebahnt, um Bon Ott bieg leirefJrifd) bargeftetifen

tSianifatitw jut foflmiftien foitjufd) reiten imb bit Btti Seplerfd)tii ©e[e|jc

ju etdittm. Sei btm erften, btt cttiptifajtn gutm ber Planetenbahnen,

macht flä) bie ©aifMung am einfanden, unb efl mirb bnS 3ntertfft be«

tStyrtteiA lebhaft anregen, rotnn et gewahrt, auf mie einfach, großartige

Sötife Jtepltt burd) confequeute Bentbeitnng bet 2»d)onl[d)en Beobachtung™

}u bau Sifjlujfe gelangte, bafj 3Kar3 eine elllptifnje Bahn betreibt, in be-

ten einem Brcnnpunfte bie Sumte fieb,!*). ©od) aud) bafl jroeitt unb

btitfe gefallen eine SDarftefluug, bit bem mit Irigonomctrie unb Gurucu'

le^re eerrrauten ©ajüler nid)t unjuganglid) i(r. SSJie mit &fil[e tiefet

©eiejjt au* ben Bahneltmenteu bie non ber ©onne aus fltftijenen Detter,

unb Bon bitftn aus weiter bunt) bie Soorbinattn- ober irgenb eine anbie-

SJictljoCe bit gtccenttiffbei! gefunben roerben, iß an gteigntten (aber niebt

flngfrlen, bte in bet Stftrpnomie nirgenbS taugen) Beifpielen ju jeigen ; unb

ba bem ©djülei fa>n anbenoeitig betannt ifl, bafi im attgewtintn febc

9kä)nung eine 9tüä*roättered)nuug (in ber ©cbulfprndje $robe genannt)

jnläßi, fo witb ihm and) bit aH5glid)feit, ben angegebenen SBea riiifirärta

)u matten unb auf btn Ben ms beobachteten Oettern bit Elemente btt

Bah" abinleiltn, flat werben, ©elbft bieft Babn&eftimntunflen attejiifürj.

ren mufj jwar bet 6a>üftt unb iu btn mefflen gäDen aud) btt Sehtet

att ju h°4 fit feinen Stanbpunft unterlaffen, allein tS genügt and) au

tiefet jum Benmfjtfein gebrachten allgemeliitn fflZiglttbfeit.

2)agegtn jiehe man atit ftnt Hieben unb inteteffonten (Sonfeflnenjen,

wtld>e baS jweite ffeplerftbe ©tfefc (bie "Proportionalität imi[tt)tn aa unb t
2
)

ju jietjen geftaltet. SJaburd) wirb bie GcuaufgMf bet Welatioiahlen, reo.

*) Oljiif bie ©totaififlingtu $i)d)o'a, bit bei roeilem gtnaucflrn irnb [oigfälligflen

feiner Sät, %iltt Äepltt feine biei öefefce irab niunettlliiü biefe* elfte gar iiidji ftnben fön-

Btn. StijtfjD, ber t>on bitten al« iiauptgegusr btiJ Oopemitua migefeijsn roiib (mai) tr

burrfjaui! nüfl mm) t>at burdj feine gttiannen SJfobarfjlimgcu radjt all irgenb ein anbt»

ptonom baju bdfltliaBin. btm Hopttnitoniliia Snjlem ben enlfetidbenbeti Sitfl wt-

febofft ti, — 3n bet ifjat abet hol Qoptmimä nie einen Begtiflertein , ftuiigem Kiereljcei

atb^ibl al« be Btinjt, nie man fid> fifjüti aus bem piäd>tigen tateinifdjen Sebid>l

überjeugen tann. In meinem et baS Sqflem bei öepetnieuä fcejinfll unb moiin eä j. Ä
Ijtift: .Bonge 3°Munbertt roeiben Mtat^tn, Btuot bie SBtll titien fo grs&en fgtann nie-
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butü) bie (Entfernungen befiimmt werben, begreiflinj; unfc ber ©^iilet ttitb

ju b« eiuflr&t toramen , baß efl , um alle jene KelatiBjablen in abfolute

ju serwanbeln, nur einet bnrn) bie Seebacbtungen ju etbaftenben ©lunb.

beftiinmung (bn mittlem Gntfetnung bet Sonne Don ber Urbe) bebütfe.

9tuu fiifcrt mau ibm an bet £anb bet ©ejcbinjie bie Semüljungen

tot, bie fld) bie (ütmittelung jeiiet ©runbbeflimmung jum 3iele (efeteu,

laf[e i&n wabtitebmett, notin ber ©raub bcB OKClingens lag uub toie man

(djlie&ticfj eine feltne &tmnietsbege&enbei( mit Urfolg benufet ()at, um }ut

Stenntnifj btefer wichtigen 3»61 i" gelang™.

So bat bet getetftete 33fll<n() ba8 ifilaneteufaflfin bet Sonne in allen

feinen §auutbejieljungen fennen gelernt. SDie Siebenbedungen (wie

Störungen, wibe'tfiebjnbcs 5Bittel u. bgl.) gelten niebt (fit bie Sebule,

fonbew ^ödjircita für bie Unioetfttät unt> bie mit i&t auf glcidjem £rtit>eau

fiebenben gac&itt)ulen. Sagen mag man efl bem Scbülcr fmmerbin, baß

jenfeit befftti wafl et temien gelernt, uodj gar uieleä liege, ju be|Jen Set-

fiSubnifi «in gauj anbrer unb bflberer Stanbpnutt erfotbtrlia) fei.

SDie Sinologie ber Planetenbahnen mit benen bet ÜJionbe, floateten

it. f.
w. (aud) bet Ecupelfietne fann biet im allgemeinen gebaut »erben)

wirb fobann in bet S&aifltQuug feine eä>ietfgfeft baben. Sltlcrbtngfl

aber wirb man bet ber Slualogic, bie überbauet nitt}t weiter gebt als bis

ju ben notbmenbigen (Sonfcquenjen beä allgemeinen ©raBitattonflgefejjtS,

niebt fieben bleiben, foiibern aua) ber befonbem G igentbüm lieb, feiten geben-

Ich, bie jebe biefet Äategotieu anzeigt: bei ffouieten ber laiiggcftrecften,

oem Jtreife febr meit flcb entfetnenben ißabn; bei ben Monben, namentlicb

bem imfrigen, ber eigentbümliajen an bie Umlaufest gebunbenen SHotation;

bei ben SBoppelfiernen beä Umftanbefl, baft t)ier gar nirbl fo beftimmt ein

©lieb als ^aiiBlfotper, bafl anbte als Segleiter erfebeint unb mir batübet

niebt feiten ganj in Ungewifibeit bleiben.

Üe8 QKonbefl unb feinet !P&afen, fo wie bet ibn tteffenben wie btr

Bon ibm »etanlafäteii gmflenuffe ift jioar fäjon Anfangs ©rwdtjnimg gtfr&e-

ben. SDa bieS feboeb nur tü ffflcb Hieb bet atlgemetnfieH ©tuntBctt)ä[tiiiffe

moglid) war, fo rt>irb c8 trobigetban fein , bei biefer uoäjmaligeii <Strsa>

nung wieber barauf jutücfjutommen, uub wenn ber Ecktet es fla) jultaut,

autö bet baubtfäebliebpen unb am Ifiajteftrn geuetifd) ju erflätenbtn lln.

gleid)t)e(tcn feineö Sauffl ju gebenteu. 9ltn loicbttgften wegen bet barau«

jtt jiebenben golgerungen ifi ba8 Sutücfwetäjen bet Jtnotcn bei btr SSabn

unfets aSonbefl, aufi bet flcb bie fo febt uetfebiebene eulminah'onSbSbe In

Digitizod b/ Google
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bei! oetfdjiebnen 3ab>gängen naa> 19-jäf;iigtr ipetiobe c'tgiett; ferner bie

MfiJft^ bcr giufterniffe auf bie[elbeu 3afjre8tage nn$ »Mauf ber 19

3ab« (bie mit uäfjetungetpeife ftattfinbet) raobei btr Umffwib, bog 19

Sommerja&re 235 fnnobtföen <fkriocen g(ei$ (tut, ebenfalls ju ermähnen iji.

— £iet iff aufp bet Ott, beS ftüijct gebtäuajliiten 31tonbjaf;r6 unb fein»

ralenbarifäjen gigitunfl ju gebenfen.

(Sine Selefjrong über bie mann ig Fadjeu flnmenbungen bet Slfironomie

auf Slonttf, ©eograpbje, 3eifreä)nmig unb Seitbeftiaraimg, JSalenbcr u, f. w.

Fann Eni Schlug wachen.

©od ftdj bet Stüter and? auf bie in perfdjiebencm ffierennbe aufttt.

tcnben abetgläubifdjen QJieinungcn rfliffidjtlid; eines geheimen einftuffeS

ba KJeiiforper (nie ((Maneteuregierung, itumctenfurdjt u. f. u>.) eiiilajftit,

fft roiberlegen unb auf baS Unttil Anbeuten, las fic angtridjiet Fjaben?

3a unb 9Iein, je naa) Umffänbcn. ätieFeä baöon if: gang ober fo gut

als ganj »ergeffen; bet alte afhotogifdje Siinfr ifi ju ©rabe gs tra-

gen — requiescai in pace. ÜDer Geltet (jat nidjt bie miubefle lirfad)

i&n wieber terauFjubefdfiEO'ten ,
ja auäj nut (jiflotifdj feinet ju ermähnen,

fflo bie« fiffj anbete nerfcält (unb namenttid) bie Jtometomantie bfirfte nod)

nidjt itetaH ju ben „üfcemnmbenen Stanbpunften" ju jäfjleii fein) wirb

audj ein anbre« SerfaFjren an [einet Stelle fein. 3>ie tarauf bejügtidjfn

gragen bet ©djület »etben fdjon »on felbfl ju et(enntn geben, nod; Wet-

ter Stiftung &> gemittt werten mii[fe. 9uf weittäuftige SrStfetungen

lafft man fld> ninjt ein; baS Jtiigetifaje unb fcaltlcfe folget !BeTffelIun<

gen lägt fld) an wenigen Beifpieten jeigen, unb iff bet fieptet felbfi nur

feiner Sacfje flnjet, fo werben es auäj balb bie Sdjufer fein.

Eängft wäre bie EMenfnjljeit frei üon folgen »bfutbitateu, wenn eS

nid)t eine Partei gäbe, bie tfjrtn gemeinen Sortfjeil barin finbet, bie fieute

in gutdjt unb Sngft ju etffatten. ©ajmadj ibtem teuflifdjen Beginnen!

®dmradj jener Berliner 3eitnng, bie Bot faum einem 3afjrjefjenb äugerte, ein

wenig Homeien fiirdjt fflnne bem SBolfe gar nidjt fdjnbeu, unb jenen Liener

Pfaffen, bie bei ©(fegcn&eit ber totalen Sennen flnfiemig wn 1851, fiatt auf

bie in ©ctteS Statut gc offen Kitte ©rJfie unb £>trrli$teit be« ©d;öp[ere f;in<

juroeifen, reie efl iljte ipflidjt gereefen miiie — ipioje[|loneii Betauffalttten

„um bie golgen b(S «nglfllflinjtn Stahiteteigniffce abjutoenben", Mi frei.

Ii* für fie unb iljte $attei lulratiner fein inedjte. DBeim betgteidjen in

3eiten attgemeiner limviffcnbcit ge[d)a^, fo lägt fid> no<b eine ßutföulbt-

gung bafür finbeu; wenn aber in unfern lagen, mg jeher ffitbilbete cS
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beffet wetfj, (in) bennon) Slenbe finbtn, bie gegen biefcs eigne be[fete SBiffen

bie Waffen betören nnb ängftigen, fo Eann nur Sdjanbc unb 33eia$tung

i[jr Goos fein.

Jjed) id; furedje ja nilfit jn iEincn, fonbern jü «blieben nnb gemiffen-

Ijnften aMnnetn, bie ibre jpfiidjten gegen ©ott rcie bie gegen i&re OTi(<

nieiifdjm tauten unb beueit ba9 rontj" SEdE)! ber i&ueii aii»erirauteu 3u«

geiib am ftcr.icn liegt. — 9Iidjt ßorueöritttjen unb UngiüiffluerEfinber finb

jene £imme(fllid)ter, bie" am girmameilt crglänjcii, [oitbern Bolen unb Ser<

rfuiber ber ÜJtae)t unb aBetStjei* ibrcS Urbe&erö; unb fo muf) ber ©djäTer

Tie anbauen lernen, was fldjer ber gnfl fein rcirb , rcenn ber Gebier ben

©egcnjlanb listig ju bebanbelu »erflebt.

Ge wirb nidjt erfotbtrlin) fein, über bie OKcthotif, über baS SBie

bcS Uuletridjtg
,

biet nod; toeiHäuf(ige 91u Seinanberfe(jungen folgen ju

laffeu. Sag id; einem mt$niiifd>äufjerlidjen treiben, einem nur auf ?ln>

füUung beä ©ebädjtnifr binarbeilenben ße[>rf»fieme baS SBort nidjt reben

füune, Wirb 3eber fifion aus bem SiSbcrigen etfeben baben. Die Seelen«

Eräfte nidjt einfeitig, funbern barmwiifd) bilben fall jeber llntettidjr, fett"

cor aUem ein [otiber, ber einen fo «Ijabcnen ©egeitftanb be&anbeit. SlOec

bings mufj HJafitipeS gegeben rcerben, imb biefl um fo mt^r, als ni$t

in allen Scjitbungen ein innerer ne-tbwenbiger 3ufaminen^an8 nadjjuteciftn

ifi, unb too er ftattflnbet, nidjt immer bem SBerflänbnifj befl S^üle«

eröffnet werben Um , ba er ein ju t>ol>eö SKoß »on Äenntniffen twauS-

fcfct. So innig baber audj bie Mftronomie mit ber reinen ÜRalbematif

»erbunben ifl unb [o notbroeubig fie biefet ©ranblage bebarf, fo lann ben«

nun) bie SHctbobe, reelle in biefer angemanbt wirb , nidjt gauj unb ouf

«Heu !ßi(U[t«l maßgebtnb fein für ben SBortrag ber ^immelflfunbt. SBer«

gebend maren bie Sinfirtngungcu ber (^genannten 9tatun>bilr.fo»&>, baS

SBtftfofUm glcidjfam a priori ju cenfhaiten. #tgel, ber «&ilofo:p&i[a>e

fytivQ, madjte ein grofjeS gi«(co mit [einen „nidjt mefcr als fieben tpiantten"

unb no* ungliiiflidjer mar et am gijfternGimmel, wo er nickte ju bewun-

bem aber viel ju tabeln fanb. greilid) baten fid) nadj iljm siel flcinew

(flciflet burdj biefeS alles nidjt abfdjtcrf'eii laffen, auffl 9teue in äbiiliäjci

Üßeifc Dorä,,g(ten , aber oljne Beadjtung ju flnten — ratil ebne pc ju

Mibienes. So tuirb ber Se&rcr aGerbiiigS nidjt feiten in bem gatte fein,

ben €tcff cinfadj Eingeben jit muffen, wie bieö eben in allen Crfa&ruuge«

iviffeiifdjaiteii 6er galt ifi, aber tr »irb jebc fid) barbielenbe ©eltgen&eit
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ergreifen. Diejenigen Eonfetiuenjeii, bie auf btra Stanepunfte be8 ©ä)üfeiS

gejogeu weiten finnen, aua) vcben ju (äffen.

Diftanjen »cm Gentium au8 ben aaljren Um(auf«ieiten , funobifc&c

aua Den periebffrttn unb utngefetirt , Dicbti gleiten aus SHaffc unb (Botin

men unb in «eiferet Hutroicfelu 11g Daraus bie gaüböpen auf ben einjelneu

(Stoben, bie gaügefette unb ^enteil Sngeii unb [d Biete* Butte, namentlid)

rremt .bet Stbüfer (infaaje trigonomerrifnje Ü3erl;ä(tniffe ju ijanbfiat'en »ei«

ftefjt unb gogatitfjmen getrauten (anu , finb ttepaje lle&ungflau[gaben,

bie ein um fo grifere« Sntcreffe eriretfen muffen, wenn et ficS fagen nut§,

boj feine 3at)len reellen Sertja Kniffen entfpredjen unb niä)t bieg (siDfüt»

lief; gerodelte (Stempel ftnt>.

9ln bie Cefjicr ber einfachen IHritfiinttir mäebten mc fjier bie Sitte

tir&terr, fieb" etwas mebr nie gercö&nlicb gefdjiebt, bet Stcimalbtße&t

anjunebmen unb bie fogeuannte flfcßclteiri als baS anjufajfeu ma8 fie ifi,

als ¥ topo rti oitcn !c ü t c ; unb an bie Slutoten bet Werben &ü<i)eT, fi<$

boffelbe gejagt fein ju laffen unb bei bet ÜBni;! ibtet UebungSbeifpiele

nitbt immer unb eisig nut in bet SDfateeialbube ju Dcrfe&ten.

SBccb eine »it&tige grage ifi noeb ju bemänteln: roeltben 3roe<f

(oD. ber Bebter im Bug e Ija&en? mit anbeut Sutten : vopjii foll bet Spület

fldj mit afrronemie befdjäfiigeu ? Die gintoütfe, actirje nid>l SBenige gleia)

beim anblit! bei lleberfebrift in Bereitftbafr tjatten, finb uns freie gegen»

wältig geroefen; mit glauben fie fjiureietjenb m fennen unb fiebet ju [ein,

bei ifjret »efptecbung
, tefp. SBiberlegung nid)t ©tteiaje in bie Snft ju

fügten. JBoju olfo fuß bei Söjület afttonomie treiben ? ge&ft efl etwa

bet e*ulc an fiefjrgegenftänben unb müfile man nidjt grabe umgetc&tt

reünf<r>en , i&re 3«bl noa) »erminberit ju fflnnen? üßerben bie fie&rer in

anbern ^neigen bri äiiiffenä geneigt fein ibte Stuubenja&l ju »erminberit

bet afrrouomie jur Siebe, unb fann man efl ibnen billiger iffleife jumulpenf

äüiib man bei bem meift ferft mäfjigen Stat bet Cebianfl alten bie äußeren

«Kittel finben? unb finb fie niebt rbnctjin ftbon [fit anbete gebrjttecfe genug

mit) übergenug in «nfpruaj genommen? Unb fctiliefjiiefi : roaB foU ber

e*üter anfangen mit ber bßrf> jebenfaQä unfertigen ^immelälunbe, bie er

ani bet Scbuk mitbringen faun? i\v. einem SlfiranDinen ex profeeso

tnitb man ibn ja tecb nittjt maajen , unb ft> toirb e8 aubre Dinge geben,

bie für ibn niujfiget finb, unb bie et im täglichen Söcrfebr btQ tttUnt

Diel bejfer auänüBen fann. SSuju aifo biefe fo tranfleenbeute ÜBijfenfctaft?

noju in 6d)ulen aftrouemte ?
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Unb fciititt bcnen, bie tiefe Spraebe [flbren, (leben noeb Sdibrc, bte

bie §immcl((funbe unfrei Sage niebl allein für nimiifc, fonbern für biteft

fcböblirlj cracrjien. Sie fütnjten ©efafjr, nenn bie ßrbe um bt* Sonnt

läuft, beim gpfna b at ™ bet Sdjlacbt bei ©ibcon 3eit genug gefunbtn,

feinem ©ettn eine gnnj embte Sbeerie ju enltsiefeln. Sic füllten fflefaijt

bei ben 3abrmfllionen, tie mit (unb itidjt minbet bie ©eologen) in anfpriiet}

nehmen, beim reo bleiben' bann bi« 24»flünbtgen SebfpfungJtage? Sie

fürc&ten ©efabr, wenn bei Uli etmefi lieb feit bc9 UuiBerfumS gegenüber bie

grbe jum Staubpiinftdjeit derabflnft, tiefe ßtbe, bie ftt, »mn t< irgeub

infglieb reärc, ganj aflcitt nie bit ÜBelt batflellen mBe&teii! So Biel Arbeit

bem lieben ©ott aufjubutbeu unb fie i(jm [o lange aufeubütbeu, »äre ja

borbgauj unbiGig; unb müfitc man bann niebt befergen, bafj et unfl, bie

reit in bei unfl itingebenbeu allgemeinen (Dcrbeibnifj obitcbin nur cm Hei«

ueS -©äüpein auf (Srbcn bilbcn, jule&t ganj tiberfcfje unb »etgäfje üb«

ber 3Kaf[c bet ©cfdjäfte?

3« fiitfbiet fit nur, tiefe ©efabr, benn ifjt fütebtet fie mit Me$t.

3br, bie i&r und; bem 51u8fprncbc be8 ©eilantefl fd)»ete unb unerträgliche

Saften eintet, fie bem SSoIfe auf ben ffiücfen legt, fi* relbft aber mit fei.

nein ginget berührt ; iijr bte itjr eudj ta am reotjlften ffirjff, reo bafi SGoIE

in feinet ßinfiilt, refp. Iiumm&cit, nur Bon tun) allein bie Drafclfptüctt

Bcruimmt unb für aöee 91r,bre blinb unb taub ift, bamit efl refüig bleibe

uidjt bie ettengütet allein
,

fonbern auet) no* feinet Setle Seligreit mit

bem grtrnge feines fauren ScbmeifjeB eud) ju bcjablcit. — ffinä) brobt

grofjc unb enifrc ©cfa&t, benn bie ©immelgfunbc, im GciuElange mit ibten

Stbrceffcru, ten gefammteii 9fa tu rrcifjcufcbaften, reitb einft ein Snbe matten

eurem treiben. Verbietet alfo bie Ülfrrouomie reit itid.it minbet alle »ab'

reu mit cajtcn SBiffcnfc&afteii; uetbictet abet audj taS efnmalcinB, ingiei.

cbem Selen uttb Sdjrcibcn. äktriegclt aüe Pforten, bureb tie ein ©autb

frtfcbei Suft, fefilicfft alle genjtet, burtb bte ein Strat>l bcS gic&fefl einju.

bringen »etmStiic, um alles tiefeg für tu* monopolifireii ju tonnen"! llnb

feljt eutb je&t >tadj einem neuen Raupte um , benn er, bet einft, in ben
*

©allen bet ÜBiffenfdjaft lebrcnb , tic ÜBiffenfdjaft befämBfte . unb i&rt

„Uinfcbr" forberte — er ift niebt utebr. Mit biefem guten 9lat&e [eib

tlUIaffen; idi bin uittt gewillt biet noeb länger mit eitel) ju Bcrbanbeln,

beim ciiu) befebrt Slicutanb, unb für alle 91ntem ifl genug gefugt.

Gine antre unb ait9ffi(irlifl)c ?lntreott tjnben wir beneit ju geben, tie

itid.it uuicr ter 8>ibli£ 'i" ft et;cIitjtBeu gartet fämpfeub, gleicbmobl bie oben
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(primtlirten Sebenfcn nittjt untttbritfra fonueit; Bebenfen wie man ibneii

ihmU begegnen wirb, wo eS ficr) um Gmfüfcrung einte neufn, bifl&er «idjt

in fcrn $lau aufgenommenen fiebrgegenfianbeS bunbelt. 3unärl>fr wirb

im! 3tbn baS 3eugnifj geben, i>a% wir iit allem bisher Bon unS jm
Spradjt gebrachten nur ba« SHSgliebe unb SfuSfütrbare im Enge ballen,

unb ba§ wir fern bon ber Sfnmatjung Pub, allgemein gültige Schemata

jufjufitflen. 9tur SEintc unb ginger^eige wellten nur bentn. bieten, bie in

teil fjali fommen tSnnltn babon ©e&raurt) ju niaojen. Söir fännen eine

ä((in!räa)lig]ing aubrer SB ijfetif(tieften um fo weniger icünfd^eii unb au<

tmbfefjlen, als wir ja überall barauf bringen, batj ber ®c$üler nur bann

fiiien wettern goilfcbritt in ber £immelsfunbe mat$e , wenn er aueb. in

anttm 3mt'fltn SBifftua auf ben entfpredjcnben Staubpunft gelangt

ift. Jnbefj eine Shjitbe wöcbenttiif) flnfief fiel) »01)1 überall iionj t)erauS,

mb wo ein riäjtigei ©ang irniegetjalten, nie fiufi unb Siebe jur Soc&e

streute wiegernmbe befeelt, wirb biefe ttüä) lvobl genügen; womit iiidjl

jtfagt fein feil, tafi ein DHetjreieS, wo tS ju erlangen ifi, nidjl im b>l)en

Qrabt wünfttjenSwettb. [ci, Stkiiit man ferner eine Ueberböufung mit 2tfyv

ffcjeflen befürrtjtel , fo bcttenfe mau, baß fcfiioiiomte, fo weit in <5d)ulen

hvon bie Siebe fein fann, im ©ruube nid)t8 anbieg ifi als eine neue unb

inttreffante Snroenbung aiibetweitig erworbener
,

namentlich matt«

statifd)(r fienntniffe, unb bem ©oeenten bet üßatbematif, bei feinen (Bf

jtuftanb nietjt blofj als ein enercitium ingenii betraajtet, wirb eine folc&e

artreenbung gewifj nur wiWommen fein; fiatt in ber §immelsfunbc

eine Pecinttäct)iigung [eines ctgentlicSeu ee&robjefis ju erblitfen, wirb er

tiflmebr fiaj freuen, ben tsctjulern einen SM eröffnen ju Ounen in baS,

MI bie iWalEjematil bem 3Jtenfir)enge[(f)left)t geworben ifi unb mit jebem

lagt mefer wirb.

Unb bie !?(t)nmttc(? Sie ffnnen, trenn man will, ftbr luvuriöS unb

leflfpielig, fie tonnen aber and> auf ein [o befäjeibneS £Dfafj btfrbränft wer-

ben, batj »on einer ©äjwierigfeit ber fflefdjaffung nirgenb bie ERebe fein

(iitiTi. 3eber ftreje Rdj eben nad) feiner DeeTe. GS ifi j. 8. im ttßcSfkit

©rabe rcünfdjengioertt), bäfi febe über ben erfien eicmentaninterriajt Ijtn«

ju9geb;eube Scbulc ein gernrot)r bep&e unb eine Suffiellung für baffelbe,

Wl ben Sebüleru eine birefte 9lii[d)fluung beffen, »oBon bie Seljrfiimbe

9(l)nubtU, mSglicfi matijt. 58oHte man aber mit einfübrung tiefe« Un.

ttrri4t«jir>(igea io lange warten, bis überall biefem ajun[cl)e auSreicbcnb

tntfprodttn ift, fo bi'nfte man irobl ad calendns grnecas warten müffen.
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Kenn TOitcfjefl in ßintiniiati (Horbnmerira) «ine grvge nnb too&lnuSge'

rüficic Sternwarte, mit einem ffiefrartor, grSger als ber 2)orvater, gang

allein bureb eint ©ubfeription bei feinen Mitbürgern realifirtc (benn bei

Staat bat nidjt einen <£eut baju b«gegebeti um warb audj nie&t Darum

angegangen) fönte eS eint eitle fcoffnung (ein, weit befajeibnere SBünfefje,

wenn (le tu reepter Hrt vorgefteflt »erben, auf biefeive SBeife aufl) in unfrei

^emifpbäre nerairflid)! ju (eben?

Unb enbfid) wiffen wir febt »upl, bag wir feine feitigen Seffel

unb (Saug aus unfern fiebranflalten entlüften werben; mir wijfen abei

aueb, tag 5lel)nli(befl von allem, wafl mir iu ber ©e&ule [efjren, gefagt

werben mug. ÜJie fcumbolbi unb [Ritter buben in unfren ©$ul- unb

©Vmnnfiatflaffen gleinjfnüS baS iii$t werben tonnen, ans fie bet 2Seft

geworben finb. £>ie Sdjute mug fi* übcrtjtmpt nie ba« 9n(eben geben

wollen, a(e tonne fte irgeub eine SBiffenfebaft ober fflnnft erfrpöpfenb 6e>

ttanbeln ober, wie man noeb immer bäreit mug: „fertig maajen". Slenn

felbfi bie itprrptjäcu beS SBiffeufl baten es erfannl unb auerFannt, bag

voebei baS längfie EDeenfe&enleBeu bei rjliicTliebfler flugerer Sage, notfi ber

größte Setarffinn unb eifernffe gietfi efl ju biefein „gertigwerben" bringt,

unb fo forbte man es aurp nicSt von ber <5<bu(e, fc^affe rjictmefjr 9tuS«

brfiefe wie fertig »erben, ausftubiren (juwcilen bort man gar Don über-

fiubiren) gänjlitf) ab, trenn man niebt etira blefi einjtfne aufgaben bnmit

meint, bie im befreit galle fo rccit fertig gemaept »erben fSnnen, als eben

baS gegenmärt ige Sebiufnifi erbeff$t.

Des mannigfaltigen fflebraucpeS, ben bie Simmelflfuube auf jeber

eirtiefiten Stufe von ipren Cclircn motten faun, ifl im Herfa beuten Fcton

mebtfaeb gebafljt »erben, d« liegen (itt tiefe SÜeifpielc nett febr cermeb-

«n unb bamit tnoglidjer Steife felbfc diejenigen jiifrieben fleHen, bie von

allen 3BiffenSj»eigeu unb fo aud) von ber flftronemie forberu, baß fte,

äbnlictj nie aufl unter ben Rauben beS 3Riba8 alles ju (Selb »urbe,

oUtrminbefitnS botp. ju egbarem Brote »erbe, über wir »ollen baä frier

lieber bei Seite [eg«. ÜBoju aurp immer unb roieberbolt fagen, rcaS

fdjon fo oft gefagt unb in jo vielen Büdjern auSfübrlieb ;u tefen ift.

SBenn bura) unfre genaueren eppemeriben, fffionbStafeln u. bgl. laufeube

von EKenfepenleben erhalten »erbeu. bie augerbem in Sa;iffbrüd)en unter'

gegangen waren, [o freuen wir uns beffen— benn aeu fvDte bitS nidjt

erfreuen! S3en wahren unb eigciUIic{ieit HBettd unfrer SJiffenftboft feften
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ah aber webtr barin nod) in [o fielen nnbern bfdjft mlpltdicit unb ange.

nc&mcn ®ingen, fonbern in bem, reo« fle bem ©eifte tos 3Jtenf<fitu iß.

3)enn ber (»ig ungcfliJrte
,

emig unttfeb ritte (Ii ibe Otting fcer grefteti

SMrenubr, tiefe fdjon »on ben ßtoßen Wien aCjuun<i6ruTI alt £onnon(e

tet SuEjÖrtn bejeiebnete bmlidse Drbnnng, biefe öinfceit bei fc reidjer

SRannigfaltigreit— too roärtSDet ju finben, btffen ©ernutt) (1$ nidit rrmärait,

befftn Seift ftd) nitbt cv^obon fu(ilte nenn alles bie« ihm Borgefübrtroirb!

Mag er aueb baS innere Mäbnroerf bieftt SBeltenuljt nod> \nd;t ju burdj«

jdjauen im -Staute fein — ganj barin beimifeb ;u »etten ift ja nut SBt.

nigtn rJtrgiJnnt: et fann (1* bei ©tftiljlefl nid>t ermefiren, bafj b.t« eine

ffladjl walte, bit unenblin) Ijod) übet ibm fter)t. SBenn man Eopernicufl

gegenüber Don [einem ©Bfttm fpradj, (o unterbracb er bie ©pretbenben

mit btr Entgegnung: „£Rid)t mein ©Bflem, fonbern SietleS Orbming"! —
Senn ftepler imdj mebr als jwaiijigiäbrigrr Ijöcbfl Otiibfamer Uuterfwbung

cnMidi ba&in gelangt ifi, feine berühmten biet 65c>"e£e Boflftänbig enlmicfell

|> babtn unb fit f!ar uor feinem ©eifte (leben — eine gteube, nun btr

wabi SBtnige (leb einen redjten Begriff biibfu tonnen — fo fitliegt ei

feine IDatfleHung mit ben SBorteu:

„34 fage Danf, £trr unb ©c&äpftr, bafj ®u mirb erfreut boft

butäj ©eine Sebopfung, ba itb entjueft war übet tie SBetfe

©einet £anbe. 3* babe ben fflufjm ©einer Kette ben 3Rcn>

fdjen offenbart, fo Diel mein befdjränftcr Keift Steine Untnblia>

Ceit (offen tonnte. 3ft etwa* Bon mit »orgebradjt warben, ba«

©einet unmütbig ift, ober babe idj eigne Hb« gefuäpt, fo Berjeitje

mit anätiglitb".

Unb 3! erotsn? Seine Biograplien Berfitbetn, bog et jebctrnaf, roenn

et ben 9tamen ©ottee" au*[praa> obet auefpreeben dürfe, bemüldig Pa«

paupt neigte. „«eufjerfiQV«", böte id> bin rufen, „wenn triebt gar 6eu«

ebttei!" Stbct feine biblifdjen Unterfucbungtn , von benen 3Hedrerefl uns

trbatten ift, feine bäungen Unter b altungen mit Ibeolcgifiben SoQegen unb

mebt all ÜtS alle«, fein ganj« (o reiner nnb mufrerbaftet Meueroanbel,

»aren tiefe and) SleufierlidieSV

6o bie Äotppbfien unfrer SBiffenftbaft. SoDen mir tiefen lendjten.

beit Stifpieleit noet) mebrere anreiben? SBir uerneifen ftatt beffen auf bie

©ef^ictjte, wir [ragen bte ©egner, »o bit Bemcife ju finbtn finb für bie

ÄntnaSiirtg , ©elbftüberbtbung , ©üufel u, tgl., bie man ibnen fo gern

offen ©ebulb gäbe, tie man aber nur otrfiecft anjnbtiiten magt. Slein,
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bie SBtfftiifd'attfii Dcrbiencn bie SBoiwiitft uub Berbädjligungeu iiictt, bie

»oii (inet Qtniffetl Seite ber über fie ge&Äuft werben , ale ob fie bem

EKenfdjen tat ©cttliebe entfrembeten, ibn iuof>t gar jum 5tlbeiften matten

— tiefe ©efdjutbigungen entbebten alles unb febeS ffiwnbefl uub bie Stftro-

nomie ijt es Bor allem, raelflje bie rccbten geiftigen griiebte jeitigen fann.

Denn wenn gleid) bei »on ©Ott miS angerciefene SBobncrt, unferc

Mutter ffirbe, gcnugfam [flt bie Madjf, SBetSbeit unb ©fite beS SdjäpferS

üeugnifi giebt, fo febtt e9 boä; anbcrevfeitS ni$t an ÜÖa&rnebmuiigen, In

bcnrn unfer bcfe&räiitter SSliif ltiH>t>ü"fommen[)eitcn ju fetjeti glaubt unb

bie ber SßefftmiSmuS toit jeber ta;u benujjte ober boflj «i benubeu »et«

fudjte, ben ©tauben an eine aflwatteube 5*or[ebung roanfenb ju matten.

ÜBir »oflen ben Materialismus nnferer Sage ititbt gerabeju mit bem

SltbeiSmufl ibentificiren unb biejenigen tiitfct naebabmen, bie mit biefem

SJoirourf [oglcicS bei ber §anb Rnb unb 3ebett jum Streiften ftempetn, ber

ihrem eigenen <£rtbo niebt unbebingt unb in allen tßuntten beipfliebtet —
aber baS (anu uid)t oeitannt reerben, bafj bit Tünnen SBe&aupiuugen »on

ber Snigftft ber Materie, Bon ber 3ufätligfeit unb «ßtantofigfeit bn fir«

frtieinungSformeu, rcie mir fie 3. 59. bei Bürbnet ftnben, uerbunben mit

bem Siegiren alteS [et&Ränbig ©eifrigen, fo nafce an ben Hbgrunb beS

Sttbeiflmufl (übten, ba& bie meipen £erer, bie oon ber Ereifhgfeit jener

SSetjauBtmtgen betäubt, itjnen nidjts eutgegenjufefeen reiffen, bem hinein-

flurj aütrbinge nid)t ieiebt (ntgc&eii biirften. (Sine befril6cnbe Slusfidjt,

bie e8 babutib noa) mebt wirb, bag Bücbner unb feine ©eifteSüerwanbte

(loenn biefe Bejeidjnuug geflattet ift bei ben geugnern beS ©elfte«) feilte

Scbeu getragen Ijaben, bie Slatutforf^ung als ibre 53uiibeSgenofftn bar-

juitetlen unb beren (Srgebniffc in einer Steife auSjubeuteii , ber mau

ttenigfkns baö tOerbienft ber Sceubeil nidjt abfpredjen fann. Sin fott&efl

Slerfabren ift retbt [ebr baju angetban, fo daneben ju beftefljen, ber nie&l

©ebarfblicf genug befift, bie Jäufcbung ju btirebfdjauen, unb btr folgfidj

bie ßomptirftdt ber 9caturforfä;uug mit bem Materialismus auf Irene

unb ©tauben annimmt. „#abt ibr bie Seele gefuubeii?" [ragt tjodjtrabtub

ber S3iateriali|l. „Kein", entgegnen bie SJaturfcrffljer. „gelgtieb ift fte

audi nid<t eorbanben, kenn in*; weig feEjr »ofil, bag lein nod) fo uerfieetter

ffijiiitel Bon euttj ituburr&forfdjt ift. 3bt feib alfo meine Sengen". Unb

foforl eiflärt er bie Steten für gefibloffen. ©anj ebenfo mit Sauiace, atS

Sfapoteeiu ibn fragte, ob er bic gjifieiij eines fflotfeS annebme. „34?

Mu noeb nie geiionugen gen-efen, biefe ^Upoltjefe in meine Hnterfufbimgen
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einzuführen". „9hm ba babeii wir ja ben 9Ht)tffttn, tuft man un< Ben

cnlgegengefefeler <Scite ju. 2)a8 olfo ifl las Snbjiel eurer gorfajiiiig;

bat bei; So$n tutet tnüfjfetigcu Arbeiten! Jt)ut übrigens m« itjt noHf;

mit »erben tut« uon eutt) unb euren IBerbüiibeten, bell 2JIalerinlifien,

unfern perfonlicfjen ffioit nidjt tauben Ia([cu".

So fietjt nun bie Warur[or[d)ung jnifttjeu snei geuetn: ju £ülft

prüfen »an beueu, beten ©emeinfebaft fie nidjt wag; unb jurücf.

Itfttfitu Don bei (BegenBattei, mit bet fie fo gerne nidjt mit gdebeu, fon«

Cent einen Bunb fdjlöffe, nllerbiiige' mir unter Üßa$nnng, gegenfeitiget

Sflbjtänbigfeit. üBa§ toitb fie tljmi? niebin roitb jit [idj nenben?

Sie mitb ben ©taubpunft, ben fie eingenommen, jit Bettt)eibigen mif>

f« gegen offene roie gegen üerfletfle geinbc, felbfl wenn lebete unter bet

SKatfe bet greunbftfjaft einjubringen Detfudjen. Sie wirb von bet $>tyt,

l\t fie gegenwärtig, unb gwar nad) 91u8reeiS bet ©eftbitfjte jum etften

Wale erreicht bat, nidjt tierab fie igen, nidjt iimfefjren, nie man iljt «i«

nutbet, im ffiegeutfjeil noa) größere fcöljen erfheben, ji* abet and; Feinet

©tno[fenfd;aft [djulbig machen, bie anbete, ihr fremb blefbeubt gtsreft

»«folgt, ©afl allein ifl tyter nürbig unb nur fo uetmag fie bei (Dfenftb-

tiii bie SDienfte ju leiften, bie tiefe »on i&r ju erwarten beteiligt ifl,

S)et SÖiatetialiämufl fann, [o nie et $ä) geffaltet t)at; nebet Dom

tisfeilifl tfjeotogifdjen , neef; Bern abfltaft [»elulaliBeu ©taiibpunftc au6

mit entföjeibcnbem erfolge betämbft werben. £>ie Dogmen unb q3oflulate

fcrt erftern ertennt et nidjt au; ben ©peftilationcn beS Itjjtent ftfot et

anbete Spehilatioiien mit gleid) gulem obee gleiß) [gletfjlem SRttyU ölt*

fl.ta.tn, objie bny bei bem £>in« unb $etaogeu befl ffampjefl etwas 9tccB.ee

alt fidjete« SHefuIiat fjerauätame. Üßill bie 9!afu rjorfcbjing ben Streit

aufnehmen, fo wirb fit feinen biefet betben SBege eiufdjlagen, fonberu fie

nito fid; auf ben Beben bet SfjatfacSen fleüen muffen, unb um fo mefjt als

bet ÜHateiialiimuä ee eetfudjl ljat, »on tiefen 2b>t[acbeu 911t ju nehmen

unb feine eigene gclgerungen baburd) ju ftüfjen. äBotlten nie fdjneigen,

fo mürbe nadj bem alten qui lacet consenlil eine fliflfdjweigeHbe 91tict«

ftnnung unfertrfeitfl batauä gefolgert tc-erben.

Sabin aber feil unb batf efl nid)t fommen. Set ®eifl alo" feldjtr,

aptiorlfdj gefefet unb fo betrautet, ifl auetbing« fem @egeiiftflnb unfetet

Sotfdjung unb fann es nie fein, ba et fünft eben nitbt ©eifl icätt.

Sarau« aber, bafi mit, bie notfincnbigen Sä)tanfen unfetet !Bi(ftnf$aft

astrftnnenb, efl une Betfagen auf ftembe ©ebiete übetjugteifen, batf natj
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ridjtlgen fogifeben ißrinjfpien nitfjt gefolgert reerben, baß mir iljn negiren,

unb i\cdj cid tut« ig«, baß mit aud) ben »eitern Gonfequenjen jufriinmen,

Sie 3cue mit [o merfwürbiger Kcifbeir jteben ustb bie atletbingS einen

8t§eiamu8 intsoloiten, ber ben Kamen mit Sitd.tr uerbiente unb Hiebt

bloß ben Ortjobojeu, bie mit bitfet Befdjulbiguug äußerfl freigebig ftnb,

fonbern in Ben äugen ber ganjeu SBelt nie foldjer erfebeinen müßte.

•Beim mit tiadt bem Obigen nidjt mit a6ftrüft«prnlofopbi[d)en ©petu-

lationen, fönten mit Ibatfaeben tiefe« Gonfequenjen gegenüber treten

wollen, fo fann es bem äJetfajfei ititbt beiFommen, aBein fiebenb fid) ein

SKanbat für fämmtürbe Siatutmiffenfebaften ju ertbtilen. <£r bat für bie

9fhonomie ba» 23ort ergriffen, er wirb auä) tjier bejfen eiiigebenl fein.

2)ie Sfoetbeilung ber Qffaffen im SBeltramiie unb [peäell im Planeten,

fofteme, ift feine [nmmetrtfebe; bie ©tüßen ttaebfen nidjt mit ben Cntfer«

tuingen, bie fflotationen fleben in feiner burd) eine gönnet auflbrüeTbaren

Btjicfjuna. ju ben Umtaufjjeittn u. f. a. Ubenfo muffen wir ijäujig,

twnn man uns nacb bem 3»'* « biefer ober jener ajeraiiRaltung j. 2i. befl

<Satuw*ringeB fragt, offen gefttben, baß mit itm nidjt ju ergtünben per»

mögen, unb uns begnügen barauf binjubeuten, baß eben bie 9taruroerbfilr*

nifft jebeB äBelttfirperi eigent&ümlid) finb unb ebenfo and; roet bie »e-

bärfniffe ibi'er Bemobner. Senn baß tiefet <Ring nidjt, mit man [ruber

toeb! annabm, feinem platteten buräj ben Sieflcr. beS ©onneulidjts roefent«

lidj mebt Hiebt fpenbe, bat babin mebificirt werben muffen, baß er bem

Saturn ganj unuerbüttuffjmüßig mebr fiiäjt raubt a« fpenbet unb baß

mir grbbettotmer, menn ein ä&nttcber Efiing unfem Sßtaneten umgäbe, febr

übet baran fein mürben, llnb fo in Dielen anbern gäffeii, menn nacb bem

ffloju gefragt wirb. Stur auSnabmameife tonnen mir eine beftimmte, für

ben befonbern galt paffenbe Srntmmt ertfjeiten.

llnb tbenfo muß gefagt werben, baß ade jene ftnnreitbeii, bie fünftl>

gen <£n[bedungen antieipirenben Analogien fid) entroeber gar nidjt ober

boeb nur etroa [o «aliftrt baben, mit bie $bee be* Eofumbufl, ber

3nbien fuö)te unb ftatt beffen Hmerifa fanb. Sie fatale gfltfe jreifdjen

ffltar» unb 3uptter »otlte fdjon flepler 1597 borabnenb burdj einen

Planeten «ifüDen, unb Potte josei 3abrbunberte bfnbutd) abeptttten fafl

alle «fhonomen tiefe ©eunutbnng. Sie ift reafiflrt, aber wer bitte ntjnen

finnen fa twldjer SBelfe! — Samberie foämotoglf^e 3t)een fanben fet>r

Bielen Beifall unb in ibnen (larmonirte alle« oorttefflidj : bie SCSonben-

ftjfterae tiH JRobeH im «einen M Sonnenfvftmi , Jeb« gijfletn eine
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\oUI)t Don ipianeten nmfreifle Sonne, tiefe SonnenfDfienie abennaie ein

SRettU für grS&ete gij;flema,ruppen und fo immer weiter btnauf. En*
Ea5 einjige, mag n(s peficiec (Siitbeefung regißrirt werfen lann, bie SDop«

pelftnue in ifjrer eigeniljüuilidjen gegenteiligen Stillung, pa^cn idjou gar

niä)t retfct jU SamE'etM Sinologien, Bon beu gtißetu ^Jarti a Ifpftcnien will

fin) nur an [efcr wenigen ^untren ehoaS jeigen, tai möglicher ÜBtije ju

ibnen gebürr, nnb auefl teutei babiu, tag es für alle jene SMioncn Sem»

nen nur ein einiges flrogeB Softem fliegt, nu« ganj nnb gat ntnji nad)

bau JKobeti be« Sonnenfofleme' tonfiruitt.

Sun ritbnwii fid) bie Befreitet ber ©ctteöitee, in tfjicii Borbet»

Weiften bie ÄorDp&äen bee aMerialifmua : „Seht n)r es nun, wie et

mit euren ©armonini befebaffen iftV Safi fflra»ltationggefe| ijt aGtr<

bingfl gemeingültig, beim eö ift eben teilt anbtteS bentbat unb »it bofftn

eiuft ncdj btu Snreiö ju führen, baß e'uet ©ort tä gar triebt anttiS bätre

maä>tn finnen. 3m Utbrigen aber ift ja aUcö bei reine, bajrc 3nfaQ.

Sie SRafftn bitten fftb ballen finnen toie fit wollten, unb es märt eben

\o gut gegangen, fflebt uiiä nur EHaterit, unb wir wellen eudi eine btlic

frige ÜBelt Eatan« bauen. Sie ffliarerie aber ifl ewig unb t>ai nie cinef

®e$6pfete bebutft".

©anj wcbl. STie nbiclitre 9toi&njenbigfeft btä ©ia»ttatton8gtf(fcrt,

aie bie ffintigfeit Bei 3Raterie me-Hen mit gm» niett acetptiren, bod) aber

\äxt «ftt mtfcl befreiten , fontetn auf fta) betuben faffen, ba bie Hjbm

nomte Bon ibnm 6ianty>nutte aufl webet entleiben Fanu, ob bie 2BeIt

von ötotgteit ber beftelje, noeb audj bie anbete grage, ob (te für bie

ßtefgltit gebaut fei. (Sin* aber babt ibr bod) übttfefien bei eurer ju(am«

mengenürfelttn, nie bei eurer beliebig confruirttn üöelt — bie gegen,

feitigen SBirluugen. £aS ffiraDttattondgefefc in feinem nabten unb

allgemeinen 41u6trudV neig gat nicbtfi Don $aupt< unb KebenHtpetn,

nidjiß Don [pecififa>n Geutren bei Bittwctioi!, [entern ei lautet:

3cber materiell: Jbeil übt auf jebeit anbetn materiellen Xbeit eine

anjicbenie SSiiiuug au6 , bie flu) quantitatin eerbält rote bie SXiiffe btB

imiiebeuteu Ibetie bioibirl buid) bas Guabrat ber (Sntfernung.

Mm in bitf er gotm ift t» aUgentetnea itBeilacfitt, unb nur fo gefaxt

nnb in beflimtnten gurmelu analbtifa) entwirfelr, cnifürid>t e« Een flieub.

ad)tungni in genügenter SBeife. Sie annähme Don eentralpuntten, bie

suäifljtifBfid) nnjieljeit, unt> fecunbören ftfitpcni, bie nur angtjogeu. ujft»

bin, iß ungenau unb unjiiliiifig. 3n>ifd)en Seit SBtltthpcn in ilirer fiteng
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fleflf 11 [eitta.cu Begebung niefcl es nur Scbmerpunfie, bie jmni und) nleid)*

jeitig aRaffenpunfte fein tonnen, aber gar niajt notb>enbig [ein muffen,

unt es aud) tu bet £bat fe&r Ijäuflg ntc&r (Int.

Unt unter liefen SBeffiltniffen ift bie SSnorbnung tet «Waffen nichts

meniget als gleichgültig, ober man mügte auf baueimbe Betbältnijfe ganj

unb gat Detjidjten unb efl baraaf anfemnten loffen, Dag taS ®anje ftöon

naa) furjer 3eii mietet tu Jrümmer (türmte, in einen einjigen groge o>ac

tifdjtn Klumpen fidj Bereinigte mit ein lohu vabohu tarfleflte, auä ber

benu bet unglücflicbe Snunieiftet toieter eine neue äBelt bilben tonnte, ber

ein fibulicbeä Stbiifal beDörftänte. ©ofl biefl nidjt bet gall fein, fo

muffen in jebem befonbern Salle, für wie minier geformte, gtä&ere ober

Heinere Waffen unt ÜKaffencomptcie

1) ent[preebente Jangentialbetoeguugen binjuheten, bie in Berbra«

bung mit bei ©tanitation etft eine Salin tonfhuiten, in tot geregelte

Bereegungen (iattflnbeu. üBebn bie Stiftung tiefer SEangentialbewegun.

gen, nscb itjre (Sefäjrointigfeit i[l rein ttulltürlidj
; (l( ifi ferner eine ganj

anbete für Sßlaueten« aI8 für Äometenba&nen, unt niajt minber Berjt&ie»

bat für geftbloffene unb für in« Uneubliebe »erlaufenbe Babnen;

2) müfftn bit ernjetnoi ©uftfmet um in ibrem &e[onbein ©aus&alt

tum antem ©Dftemeu niebt [o fiatf beeinflußt ju roeiben, bog ibre innett

Orbnung barunter litte, in [o betrüdjtlicben Entfernungen won einattber

ftetjen, tag ihr tpalbmeffer nur ein (ebt fleineS !8et&filtnig ju jenen bat.

3u unferm Sonnen- unb tetn jugefiirigeu 9ßlauetenfBfteni flnb tiefe Ent-

fernungen fiele einige t)uubertmül grSget als tie £atbme[fer. £>tr SRonb

bet ättt bat '/„x, bet Entfernung ber 6oune noti un8; 3upiter8 finget«

per Irabant 73J0 ber geringfien (Entfernung befl 3W'I« B °n< ©atntn.

©o in allen gfiöen. Efl muffen ferner

3) tie einjelnen 2Raffen von anbetu, isitfcr ju intern Snfiem gt-

bSrenben flJtaffen eine befto gtflgere (Entfernung baten je atoger unb pu-

tenter fle felbfi finb, unb biefl mug, ba bie Entfernungen fetjr oetänbetlid)

ftnb, aud) Don ter geriitgfien noa) gelten.

£ie8 ftnb nun niebt naturaolb>enb ige, bem 3ufatt an{ieimäufieflenbe

tSonfequenjeu bcS ©rntutaticnSgefefceS , mob( aber finb efl unerlfiglide

»ebingungeu tefl gorlbeftebenS unb ber ©tabilitfit, äBäten fie nid)t

»lantnägig geregelt, fo würbe eine germ« unb SHegellofigfeit , wie baS

©croii^l eines ajiatftcö ober ba£ 3>urtbeinanbertrei6en bei aufgeregten

Staubfeinen bie unanäbieiblinje gofge fein.
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liefet $mimeI6fiinte alfl Eebrobjeft in Unterriditgan (lallen. 33

Somit fönnen mir ben tBuSfpruä) : gebt mit nur "Katerie nnb id>

will tuä) eine SBrlt baraufi bauen, reeber Dorn bereuet« unb bernunfllcfen

3nfafle, ned) oon einem befdjränften ©«(laute mie bem nnfrigen gelten

lafftn, fonbem nur allein Ben einet 3nteüigen j , bie ba« Unieerfum ale

©anjefl a>k in allen feinen Uinjeln&eitcn mit einem ffilirf gleitbjeitig ju

übcrfttuHcti unb ju burdjfdjauen cetmag.

Ober non) mebr. Miflji allein fotltc jebefl efnjflne, grdgeie tele flei«

neie ©nflem feine Snlegrilät, unbeeinträditigt voll anbern ©nflemen,

baiietnb beroabreu, [onberu aunj bie einjelmaffen , bie efl conftiliiireii, fo

gegen einanbet abgemejfen fein, baf) nad)t&ei[ige, Berberolic&e äiirfungen

für iigenb neltbes Ginjelgiieb nidjt eintreten Kirnt it. Eicü ift nun nidjt

allein buta) bie Dorfletitnb ad 3 fotmulirt* ©tbingung, fonberu in uiiftrm

Sonnenfnflem, bent einigen, baS mir genau genug burdjforfc&t tjabeit um
nnfl tttftimmte Stetbcuftbaft von feinen &<njelbc)iebuiigen geben ju (Sintn,

butdj ganj fuecieöe Snorbnungtn erteidjt, unter benen bie »id;iigflen

folgenbe fitib :

a) 5Ea bie ßinjelglieber nadj ÜSaffe unb SJolumen fo überaus »««

Rieben ftnb (3«»tter bat j. £B. eine Siiüien mal fo Diel JKaffe als £>c(iia),

fo mar eö notbteenbig Sorge ju tragen, tnft auft biefer Ungleicbbeit Feine

ifltia&r für bie Ürbnung beS ©anjen reie jebtä einjeluen föliebefl ernnitbie.

2)ttS ifi babuidj OtteirFt, bafj bie Sabnen Der uiaffenb alteren ©lanelen

and) nur geringe öjeen tri ci löten unb Sltigungen baben. 3e Heiner bage<

gen bie Söofurntna unb «Waffen, teflo unbefc&ränlltr ber Spielraum für

liefe demente. 3upiter8 SBaljn i(i foreobl gegen bie feiner £Rad)bari>Ia-

neten, als aueb gegen bie (Stunbebene bei Sanum ned) nid)t um 2° g«
neigt unb ibre (Sjcentrtciiät 0,ni5 . Sei STlerFur, bem Hcinitcn ber allen

Sßlanettn, fleigt bte Dltigung fdjon auf 7°, bie Gjcentricität auf 0,2M .

Sei ben ned; neit fleintren ©lanetoiben enblidj treffen wir auf ftfiaun-

gen bis ju 34° unb auf (Sreentricilälen bie ju Q,3M . ßnblid) bie am

menigflen Petenten ÜBcIitfirBcr, bie Homeien, ftnb in beibeu biet in [Fffbe

flt&enbtn SBejfebungtn ganj uubefrbtänft; mir rennen gauj uue gar Feine

€d)ranfe rotber für ibre Neigungen uecb für ibre 6imitrkitäteu, unb bei

iirrer »flnigen llnfcbäblidjteit reor bie* geflatltt. Üßer in tiefen fvecicUtn

unb mit fo untrennbaren Seflitnmlbeileu fid; maniftftirenten fflnertmiiu

gen nur einen 3ufaD erblicfen roifl, niu§ biefein SnfoD flättlidje ffieiebeit

jufdjreiben, unb mn er biefl tbut, fo teerten teil um bie Woge iJJarole

nidjt mit ibm breiten.

»Uaf«« 5RM«tifi*rtft i. 9b. X, *ft. J. 3



34 lieber £immel«runbe a(0 Sf^robjett in UntmitfjtSan Italien.

fj) SDie töerrjtliufigfeit aüer Planetenbahnen, Qtoßer toie fttinet,

war notbroeirbig , trenn Die gegenfeitigen ÜBirfungen, genannt Störungen,

itid.it eine gefä&rlidje §ibe eneieben fotUeu; fle ijl tbatjätbliaj für alle

[oft (Aon auf bie »Jabl 100 angetoaebfene Sßlaneien ejfectuirt. SDa jebe-aj

ffometen ((ine irgenb merlltdjen Störungen ausüben, [o mar (ü( jl« tief*

lleber-inflimmitng aud) triebt nfittjig. Unb mir fennen unter beiläufig.

240 Kometen barjnen fafl genau bie eine fcilfte redjtläuflg, bie anbere rüct-

läufig. Sine metfnjürbige SfuSnafjme marben jebod) bie fogenaunfen in«

nern fiometen (bis jefel 9), toeläje im grSjjten Steile ibrefl ßaufee bi (leibe

SHegion einnehmen, bie Pen ißlanetoiben angentiefen ifi. Eide flnb fümmt«

lid) redjtläufig, aueb triebt fibennäfjtg flaiC (nidjt über 44") geneigt 28it

burd>fcbaueii bie abfiebl niebt ganj, et? ift jebod) »abi(a)einlidj , bafj if)r

bauernber Shijauljdt in Seit innem SHegioneu SRütffidjten nörfcig maebfe,

bie nidjt erforbetlid) Baten bei ton übrigen ffomeien, bie tiefe Etegionert

rafä) unb in furjer 3 (" burd)[d)neibeu unb toa'tjrenb teB grä&ten £&eilt?

ibrer Umlaufs per lobe in febr großen Qntfemunaen netten.

7) Um eine nod) beffete ßompeufatton unb SuSgleidjung ber gegen«

fettigen HBitfuugen ju erjiefen, begeben in unferm ©onneirfttfrem bie

oben bereits eroäbnten iptuneteupaare. «Die [e$6 grofjten !Waf.

fen ,

,gM
/aooo beö ©anjen etnnetjmenb , flnb ju brei großen fJSaaren

gruppirt unb neben einanber gefletlt. Berraege befl eigentbümtfdjen »er.

r)ältniffe3 itjret Umlattfejeiten, ba8 einem einfallen iMionnkerbt! Itnifi fet)r

nabe fommt obne e« jebod) ganj ju erreidjen, eontpenflten fle in großen

ifjerioben gegenfeittg bie SBirfungen, meldje fle auf bie anbern, auaj bie

nidjt paarweiö gruppitlen Sorper, ausüben. $)enn tiefe SBiifung geftaU

tet fidj fo, bafj j. S. 3upiler bie fflefobtoinbigleit SatumS beffbfeuiiigt,

roätjrenb feine eigene fieb »erlanajamt unb umgeFebrt, baß eben fo 3upi>

ter9 Urtetttiicitöt mit bei itt Saturn toerbfelSroeife jiw unb abninrmt,

itnb aDeB bieö äufjerft tangfam roArjienb ferjr großer ißeriobeii. ißaburd)

aber balancircit flrtj bie Bon ibntn auf anbere planeren ausgeübten Stö.

rangen jum tteitauS giflfjten Sbciie, nämtid) biejenigen üBirfungen, bie

auf bie Bflljiielemente fidj erfireien unb eine febr lange 3'" i« gleidjeai

Sinne fotfbaueru, folglidj ofene eine foldje eompenfation ju gefäfjtlidjet

$Sl)e anaaajfeii rannten. £ie beibeu anbern ißlaneteupaare finb in

blcfcr ifiejieijung nett) weniger unterfudjt, ee ift aber nidjt txnan ut

itoeifcln, bafj ein gauj nbulidjtfi Stcfultat burd; fle erjieit »ctbe.
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Heber ©immeMinbt ate Cebrobjeft in Unterri^tianftalttn. 35

Unfere föerielle Äenntnig be« näbetn Berbälrniffefl biefer «flaueren«

l'jük batj« aui jüngfieT ;Sett. fiaBlaee t)at nur ein bterhri ge&Srigeo"

SKsmtnr, bie («genannte große (Slei^ung jwifdjen 3upiter unb Saturn,

in [ein« Mecaniquc Celeste unterfudjt, [o nie ütivn baö Sftanttenraax

ßtbe= 9)enuS. Mi büifen aber wob! biefe intereffante golgeritng aitfl

trat Stewtttiifdjen (SrooitaticuSgefetse als eine tcr g(ncfliit.ften nftroiiomiftöeit

Gerungen fdjaften bejeidjnen. Sie gewä&tt uns einen einbltef in ben $lan

tti BeltenfebipferS , wie fein äbnlicber femala beut ßeifäe be8 (hben.

btootjnetg Bergünnt gewefen ift, unb (it friftigt im ^oijen fflrnbt bie

llebetieugunti Pom SBalten einer weifen SJorfe&uug.

Sioblgeorbnet, W 8"egelt, bauentb flrbergcfteat, feine« gewallfamcn

Gntgriffe«, feines Hat&belfene unb Kocbtefimie bebürflig — ba8 ifl bie

SbiMHeriftif unfere« Sonneiifvflem«. Unb fo erfüll fid) bie oben citirfe

SitBctt Eaplaee'« auf ftapoieon« grage. Sie ift Boflfommen rieptig; autfi

»it fctbutfien unb bebürfen bei £t)pctpefe Bon einer natvbefjernben, cfn=

bil'enien , I&dtia.(eit ©otteB nidjt unb werben ibrer nie bebürfen. ©afl

Uniuerfum ift ein Wjrwerf, aber fein folcbe«, wo man ben Seifettiger in

jün'e ruft, rotil es nirbt meiji reebt ge&en will, Unfet ©utt thront über

gtitunb ewigfett unb bei ihm ift fein SBedjfel, unb je tiefer wir in fei'

nee Berten feifdjen, beflo mebr werben mir in biefer Slnfictjt btflärEt.

fflit tiaben nn« begnügt ben Jpatbeftanb, au | $ttt aQe j n unfl

berufen unb auf bem wir fiepet [ufeen, in einigen feiner wefenllicpeti Bei

«'(bangen barjutMen. £>etlamatDrii<pe SuterjKtioneH , wie mau fle bei

äinlitben Btrnnla(jungen häufig antrifft, eratbten mir für itufelo«. 91b(r

wir fragen bitjenigen, auf beren einwürfe wir t)ier jtt antworten uerfudit

(htben, ob pe biefe 3»ttft[ nnb einwürfe fest nod? ale jitlüfffg ernteten,

unb ob tt nidjt tfircifciti woblgettjan gewefen wärt, cbe unb bcoor fle f!dt>

auf bie Staturfor[t(wg für ibre Slepfifl beritfeit, jupor bie Jbatfatben

ftlbft, wie onerfannte gorfäjer be« betreffenben gacbe« fte aufgrfteat babtu,

etwa« genauer unb mit unbefangenem Sluge anjufeben. Sie nötige 3)oi<

ftfl)t rnSge aufp btr geuialfie Autor nidjt perabfäumeu.

Unfern fiefetn aber, bie uu8 bi« bjerbet folgten, frbliefilid) notp bie

Säuerung, bafj wir weit baoon enifernt ftub, uns einer gtünblidjen unb

erfojöp|enben Ginfi^t in bie (flaue unb 3wetft be« UrijeberS bei SBtlt

lübmtu ju wollen. Sä finb [elbfl in ©ejicbung auf unfer Sonnenfultem

mit einjelne Uffoibe ber grofen Harmonie, bfe wir noa) einigermafeen ju-

brmt^men int Staube finb, w%enb bie girjtemwelt in ibiem Tunern

3"
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36 Utbei $imm tiefmibe M Sebrobjetl in UntenicbtBonflalten.

für iinö iicdj faß ganj ein ©rttimntg 9lber [e [ebr mir midi bie

giogc UnDoIHommenbeit unftrefl aBiffenfl fügten unb aneitennen, fo er6e<

benb iß un( bon) ber ©ebanle, ba§ bit affrünomie tS [ei, Sic und einen

[o bo&ep ffitifteäaenufj Krfdjafjr, wie fium irgenb eine anbere ber »et«

fdjttifleiten 3Bif[aif<baft«i ts »ttmfidjte.. Unb tiefer fleifKae ®enu§ ijl eö

lit btn mir ibien »obren unb eigen! litten HSerfb [eßeu mÜfTen unb ber

ebne allen Berglen bSber (lebt da atte«, n>aS (le in materieller Btjle*

fiung geleitet ba! unb ber 3ntunfi in noib nttft «iibtrtm SHage ju (eiflen

berufen ift

Häbler.
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/ragmtntf

W f&tföWt ^nmorotus nnii öer QEtmlitiim

ootn Jo^re 1799.

BuS engfifdjen ©efanMfdjafte&enajten.

2lis(S bet gangen SHeoolutionfljtit flnb ncd) für feine ßwcitc frivrfjl bie

liiejHigtfc&ictitlidjtn, mit inabefonbe« bic tipleiiiarifdjtii BetenRütte bet ban«

Milben snäebte mit bet gter^cn Bu(fflt)t1fd)Mt unb BoUftinMa&ft ju<

finmtngrlhßt unb o etat bettet netten, wie in Bern »ot fieben 3abrtn unter

ttm lört: „Öcidjidite beel flriege« Jtufilanbi mit gtanfreid) im 3ab«
1799" erfebienenen Sterte befl ©enetalfl SPanilenKrt unb be9 Dbetflen

Kundin. Hebet bie allen widjtigerii (Sreigniffen »otauSgebenten ebtt |ie

bti l(it(nben Umftünbe, fmrie übet bie ibnen ;u ©tunbe litgeiiben Qßotftie

tonnen mit uns au3 ben urfunbtidjen Beilagen eine roenig ju trünfeben

übrig laffenbe flunbt »etfeb, äffen. ftidjrSbeflunienigtr üben jumal unftttt

?,(it [» nab,e lieatnbt Begebendeiten Den »eltb. iftoiifdjer Sebeutung einen im.

ai»tifttblid)(n Wtij auf uns ou«, las [djon oft Setjanbelte immer auffl

Heue triebet »erjunebmen, unb ociin un« irgentroo bie ©elegenbeit ju einet

-'.mn ausbeute fidj baibietet, begnügen mit uns ungern mit bem bfagtu

Sofntbmtn unb Aneignen beS son 9lnbern ffiefuubenen, Dielmebr pflegt

tu biftriiitbe gcrfc&ürigittieb erfi bann fidj beftfebigt ju (üblen, ireim ti

itiü gelingt, bie bisb/tigen fflefuttate butcb anterroeitfgt, etganjtnbe 3 e "0*

# tätigen cber bttitbtfgtn ja (innen.



98 gragmente jiit ©eftbithtt ©litoorpiDB

6p habe benn and) idi raä&renb meinei legten Aufenthalts in Sonbon,

im $errft 1861, niebt perfäumt, auä ben im borligen Stüte-Paper-Office

a ufbtma bi teil ©efanbifcbafteberinjten über einige {minrtpimfte ber ffiefebictjte

ber goalitiou Dom 3 J b« 1799 unb namentlich übet bie Begebungen 9in6*

lanbe \vt Dcfleirrttb ini* genauer jii iuftruiren. Sludj Don ttffen tnglifdjen

(Jorreippiibeiijcn i[t ÜJiandjeä unb fct)t ©tfeäljenäuiertbtfl, foreeit tS [einen

üöeg in bie Tuffifdjen 2lrdjit;e gefunbtn balte, bereit* »on Sttiliutm mitge-

ibtill wurbcit. SlnbereS ,
namentlich alles itafl nur jit uertraulidjen Gr.

Sffimngen bc8 eitalifcbeii Sabinetfl beflimmt rear, fann felbfrwfiänblfcb auä)

itiii aus ben eiigltfeben MrdjiBen jur Otffentlidifeit gelangen. Riebet- ge«

bärt inebefonber eine 9Jeit)t böebft iitteieffauter StuBl.affungen bet englifdjen

ffleianbten unb ©tftbäf 16träger über tat, n>a8 jle im Beriefet mit bem

Oberbefehlshaber bet Sflencid)!fd)-ru[(ift6eii Krmee, bem ©eneralfelbmarfcfeatl

©utimro», Dun feiner Slujfaffung uub tpcurtbeflung t>er ganjen mi(itdtri[crj(n

unb politifcben ©acjlage »etnttjmen, uitb [obaim barübti, wie ihnen felbfi

feine $er(anl(4teit, feine unmittelbare Umgebung u „t> bie Befdjaffentjeit

ber rufftfdjen Stritt überhaupt erfajien. SBiefe Seridjte enthalten einen

neuen, niebt unbebeuteuben Beitrag jur Selbfidjnrarterifrif bei! aufierarbeiit«

liajcn OTannefl, roeitber an ber Steige be« 3abrbunbtita, am ©päiabenb

Teints tbarenitifljen fiebtnei ganj Europa in ftaunenbe Bcmunbening unb

Berounberung fefite. ©omslt bie Seriajteirfiattet ifer eigtne« llribtH

biniufügen, lajfen fit ©urc-cromS großen Berbienfien eiae Streitmiatge

Ülnerfcnnung jit 2bcit aerben, toenngltieb fit auf bem au£ ben fcnberbai.

flen eigentbümlfdjfeilen jufammen gefefcten Silbe befl mffifdjen gelben neben

ben Bic&tfeiten bie <5a)atttitfeiten mitunter in elreae ju gitflet unb faft

[fl>itungSlofer ffltifc btreorbeben. 31m fcbroerflen trifft ibn ter Borourf

bes hangele] burdjgreifenber finergie, wo tt galt bureb fhtnge 3ii(t>t unb

©itlciplin bie froilirfi in btr äufierften Mc-tb flä) fcftiitcube ruffifdje ürmte

San täuberifdjen Suefd)reitungen abjubaiten unb cor einiger SufWfung

ju beteat)ren. 3nbe[ftn werben reit, autfj wenn man ju Sumoiouifl @nt<

(njulbiguug baS „31<"& fenrir [ein Ocbot" niQ gelten (äffen, ;ur Seebt-

fertigung feiner Gabler tosb )iid)t unbeachtet laffen bürfen, bafj [elbft ruffiftbe

Djft^iere, mit nnmentliri; btr iu auflge; et ebnete @enera[ 35cifelben mit ber

OKurime beS gelbmar ftb alle, um ben Breifl einer atl(u»eit gebenben SBad)«

fhbt bie fiiebt feiner ©olbaten p* ju erhalten, flä) ntebt einoerftanben

erdären feunten.

3m Uebrigen finbet fld>, rctnn mir »an bfefen SJetatlfebilbetungen ben
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mit bcr ISoalition Vom 3*'i>« 1799. 89

Slict auf btti Eoiifl ber ßiftgiiijfe im Stegen mit fflaiijen jurüctoenben,

lab in Sejug auf bie ffitünbe beä unglücflidjen UmfeblagS, roeldjen bie

«Ifangs fo günßtg« 2age ber Koalition erlitt, bie englifdjen Seridjterftatter

mit bem gelbmarfdjaH Bou'fiänbig ein« Meinung wann. $>er @goiflmu3

kf öflerreiajifdien SßtlltU madjtt einen gebei&lie&en Muägang bte? in Deutfdj.

lanb unter bem ISrjbeijog ftotl gtorteieb begonnenen (SSärj) unb in

Italien (eit Suujcrorofl (Hnfmift (fflpril) mit ben ü&errafäjenbften unb

nueraiartetflen erfolgen fortgefefelen gelbjuge immflglidj. liefern entfdjloffe

nea, fein .£> inbentig fäjeuenbeu gelbtjerm r)alf ti nidjte, ba& er bie umierfiäna

ligen it)n in feinem ittiegaiauf {jemmenben unb nfelfad; btengenbeu Befehle

Its SBiener ©offriegäratbä tnigiidjlt ju umgeben fuebte. Sittin niebi bieg

bie fhategifebe ffurjftcbtigfeit bcr ibn meiflernten Bcbflrbe trat it)m in ben

SBejj. SDaä fijiemicbifdje Eabinet wollte überhaupt nidjt in [einen get)ei-

men, auf ßroberungen in gtalien auSgefcenben Ülbftebten »sn bei bie* 3M
in ber 2tjat grofjmfliegen tjiditif Mu&lanba, über bejeiebnenber beS Jtaifera

(flaut, fla) buräjfreujt feben. Kamentlid) um bie bauernbe Sfneignung bet

ftftiänbtfcben Bedungen be« »ertriebenen Honigs Bon Sarbinien , Jfarl

Smanuel IV., war efl granj II, ju ttjun, »ä&renb Suroc-roro au8 eigenem

$erjen«brang unb im Auftrag feines .Äaifetä bie aBieberberftellimg biefefl

gürten aufs tifrigfie fid) angelegen fein lieg. Sitx in granj II. {Kamen

gebirtenbe, tänttootie ©fantelt-nler Defterreicba , Barou Ibugut, glaubte

trt MeßeS ber noüj in Dberitalitn unter franjSfifdjer ©emalt ftebenben

ürtfdjaften aua) o&ne b<» Beiflanb beä läftig geworbenen Buntesgen offen

fid) btmädjh'gen ju (Annen. 8r ergriff ba&er mit greuben bie trfte fflele«

genfceit, bie fid) ibtn barbot, unter einem [djitflieben Bormanb beu ruffiitfjeu

gelb&erm mit fammt ben tijm untergeoibneten £ruu»en feiner Kation Don

tiefem JEtieg*fdjaupiaS mietet ju entfernen.

Bereits Im 9Äai mar non önglant aufl baS iärfudjeu an ben tfaifet

(Jaul gefltflt nsorben
,

audj natb fceQanb ein rufflfebes JruöuenecrvS ju

[euben, um in Berbinbung mit einem tngiifcbeii tiefes in commeicifDer Be«

jiebung für bie grofjbrilaunifcben Siiiereflen befenber« wirblige ffleeiet bcr

ftfltjfffltbt» StrrfdJdft ju enljieben unb in ber EGorauflfeBung, baß b\ä ;u

bem 3eifpsnft, ipp biefei Unteinebmeii in angriff geimmmen rtüite. bie

Ounft bei Oertältniffe in unb tu ber Gdinef) beu Serbüiibetcn

eine Seiminbciiing ebtrr tettigeii Sltcilträtte genauen »erbe , tarn man

übt rein, bafj bann die ffteneidjifcben unter bem ©rjbtrirg flail flebenbeit

iruppen aus Der Gctrocii, )uuä(bft nacb &(birabcii unb bann aeiicr am.
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SHbein ftrb biuHnterjieben, Sit rafft tri Struppen in tyaUtn abtr, in ÜJttf

MnSuug mit einem jiceiten unter Jtütfatpn) au 3 Sßfjmeu fcerbeitommenben

rufflfeben §üifflci)rpfl, für fiel) «Dein ben ifampf mil ben granjofen in btt

Sdjir-eij auf fi* n:&men foüten.— Mut tiefen äJDrfcfjiag ging nun, fobatb

et an bafl Dfteneidjifdje ßabinet gebradjt »urbe, Sfiugut ofcne ÜSiberubt

ein, ja et trug für bie nt)dj nidjt reif genwrtetie SluSfüfjrung birfeS $Iane8

mit ft> unüberlegter §aft Sorge, tafj er baburdj nit&t nur bie Muffen bem

iöerterben preisgab, [cnbern jugieieb audj ben (Srimb legte ju ben ©d>i<rV

faWftfjlioen, bie am r>irtefien [djun im folgeuben 3a!jr Oefterreicb felbft trafen.

SDcn eutfdjeibenbeit 3Jc[e&l Staffen ju berlaffen unb nun) btr Sfljtottj

jn geben rirtttte bet Jfaifer granj an ©ubowb unter bem 17. Kugufr, jmei

Sage naebbem flerfaroro in ©tbaffbaufen angelangt bot. ©rbon am 7.

batte ber @rjf>eri.i>g Sari bie äBeifuug trfjalten, uacb ©tbBaben nbjujie&ett.

SlUe S3erflcHungen Bon ©eilen ©uraorowS, bnfj ein Borjettigtr Mtufjug ber

ffln[[en_auB 3ialien, beoor Sorfcna gefallen unb and) bie genutfifdjt SHiBitra

erobert (et, unfe&lbar beu granjofen Bieber bafl llebergenfidjt Berfcfjaffen

unb btit Sefifj StaiitnS gtfäbtben w«be unb bat) ein uunorberetteteS Sin«

rücfen [einer 2m»pen in bie ©ebtteij unmSglid) gute grüd)«. bringen

Harnt, blieben unbeachtet, gbenfo rr-enig Dermoebten bie Bieb erteilen Ber»

freflungeit flt>rfafc»9 unb befl engtifdjen ©efanbten SEBiefbam bei bem

Gqfrerjog Jtarl, biefen baju ju bewegen, bie unteilopflen EßorfctjriFten ttS

ÜBiener £ufs nfct>l ju befolgen ; er tnoebte efl um fe »eiliger auf fieb nebmen,

auf eigene Spcran Iii* ot hing bcufelben jumiter ju battbelu, ba er perfönlid)

buidj bafl fd-reffc Senebmm <Suu>orcwfl fittj oieifad) Beriefet (utile unb

teflfjalb bo möglid? ber 3tfltbigung ju einer gern einfdj.ifHieben Ücticn mit

btmfdben ju entgegen futfjtr. Xit in erCn?Artigen (Seftänbniffe, bie er über

biefe Sage ber £iugc matbte, BCtticncn u>6rt(icb lrietergegt&eu ju werben.

£d beridjtc! ©ictbain — ecbaffb.nifeu ten 15. Sluguf) — er babe lagrfl

SUBor, in ber Sfäbe Den Alflen, bem &auy>rnuarlttr befl ßrjbeqcgä, mit

biefem eint lange Uuteirctuitg getobt, in bereu Verlauf er [eine anfäng«

ffdie gunlfftwlmng immer uicbr aufgegeben: „gr natjai mieb bei Seite

nur fing felbß an über bie Ufftblr jii frieden, bie n fnn aSiener .fpof

etbalreu; er fügte mir, tiefe Bäirii !o pefitm unb anCfübTliitt, bafi e* ibin.

Beim er fid) iiicbt eines tirecteu UngebiufauiS gegen Ceu J*nebi be* Sai-

|en« fdiulbig w.i&en irclle, uumöglicb fei, fie nidit tu befolgen, för fagte,

er fabc rfl mir an, ia> fei ilbcutugt, ta§ Umfi.inbe eingeritten rcäicn,

mflrtje bic «ntführmig biefei Sefetjle uii(BtctHiäfjig unb [ugaT tjStbf! gt.
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fäfit(id) mahlen, bafi inflbefonbete tic Sertbeibigung, be* £R^eiriQ unb

SäjteaBena nnmSglicb. fein würbe, wenn bie tRiifftn in bei: ©njnieij eine

Anlage erlitten , unb bafi bann felbft 3talien mieber gefi&rbet fein

müä)te. hinauf fügte et (jinju, hifi et, Die et bai irüber bäufig In «bin

lid)en gätle« gelban 6a6e, nud) jefct fein SBebenlen getragen Daten würbe,

Riefen mänberten Itmftänben gemäfi ju banbelnr»enn nur bie Befehlt,

bie er erhalten, rein militärifeb et Ktt gewefen mären, man

6abe ibm aber auSbrütflicD eingeftbäift, bafi biefe neue BefÜmmuug feinet

Bnnee ganj unb gar auf p otE tifd) et 3roetf miß ig teil berube, »on

teien 3nDaIt man ifcn jebrd) niebt in ffentrinifj gefehl babe, fo bafi et,

««in er bas aflerbefre, uatD feiner fcDltdjten Krt bie Saften anjufeben,

tnefüDren wollte, mSglicber Seife afl bie politiftbeu Sombinaticnen feine!

(igenen £of8 unb bie 6er übrigen in biefen flrieg nermiifelten grofien

Käittt jerftüren rannte".

Huf äbnltdje SBeife aufteile fidj ber Cijberjog gegen HüeT&ain, in

lintr anbetn UnterreDung, bie er mii tiefem am 27. Sluguft &attf. SSiif«

bam beliebtet bierüber — 3ur ia) ben 28. Sluguft: „ber (Srjberjog fpradj

mit mir febr auffübillo) über bie [djlimmen galgen be« <Karft&e3, ben er

mdj Sajiraben ju unternebmen im Begriff (lebe, bod) babe er nifljt bir

Sefugnii, bamii länger ju jogetn, unb fe^t fügte er mit jum erften 3Raf,

bafj er auf ©runb feiner eigenen Ueber^engmig Dom erften Sufang (befl

Srftjaa*) an fett ftarf für einen angriff auf Sie Schwei} eingenommen

jraefen fei, baft er, als fflcueral 3mirtctrt an ben fHDein jurudgetiieben

verteil, ttm Saifer einen Derartigen BoeftMag gemadjt, bafi er aber ben

Wtmloriftben Belebt erDalteii habe , von biefem Serfmb abjufteben, unb

r-afi nitbrä als bie SBieberbdimg felebet Befeblc ibn nadi ber ßtnnnbme

M Sfliiä) (6. 3uni) abgebeten bäite ttorsubringen. ©e. ffgl. ftobeit

i*lc6 mir ben "Borten, D.ifi raeiin man ifu ben uätbjien 8elbj"3 ibm ninjt

eine felbttäiiDigere Stellung (larger discreüon) gäbe, er flcbet ba9 Gern'

manto über Die 9Umee Bieberfegen werte".

Ueber ben (w»ien 3\ifiiwui(nbang tiefet DW mifilidjen 6age bei

linat baite ffiitfüam niebi aefinrnt, bereits am 22. Kuaufi in einem

wtMulidjeii £d)ieiben") beiu g.'ibmjrfcb.iQ SiitvoiDV auefübrlicbe Hu«.

Irnm
(n gtbe«. S>nffelbe antbe tieitm in feinem fiauptquairlet (ii aiii

im 29. aujuf: bnr<U beu Obiißlieülen.tni Clinton ühtrbratbt. 3ugleitb

teiiiint nnf uniiiebradit Über ben 3nbalt ber ibm mitgetbeilien gi.idjrtebten

') Qe ift eoDjlähbig jbg.bmdt b<i SHiliutin V, B62-Bi
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Ilefi nun [einerfeite ©uttorctr. fofort gegen teil Iteberbrlnger mit u»irat'

munbentr SDffenE>ct ji^rcU üb« bie Örfabrungen fia) auf, bie er in ben

Irrten fünf Konnten tiinfitbjlit& ber flfterreidjifc&en tpolifii ju maeficn gc<

babt babe. 9Bi<fbain bot in feine S)epefcbe an fiorb ffirenoifle, tatiri

Sdjnifbiiujen ben 12. September, ßifntonS Beriebt übet bae, was er uuS

bem QJIunbt SumetoroS ueruabm, aufgenommen, in folgenber gaflung: Gu>

roororo bat (Elinton (id) ju fegen , mit Slufmerffamtett jujüfjoren unb ibn

ntdjt ju unterbieten; et motte ibm fwwbl Bon atlem, reaa i(jm, [eitbem

et ba3 Sontntanbo bet 9ltmee übernommen, Bon Seiten befl SBiener £o|ee

mtberfabren fei, als aueb bou {einen eignen $(änen unb Stbflcbten in ©ejug

auf bie gfifjrung beS Eunfrigen getbjuge eine auSfübrlidje unb uerrraulidje

Slueeinanberfe&ung geben unb barübet [olle bann Efinton äBitfbam als

Stortoort auf [einen ©tief Beridjt erflatten. hierauf nabm auch ©uoororo

spiajj. (St f$to& bie Stugen, bie ei nut Bon ;}eit ju 3eit witber öffnete,

um ju beobfltbten, ob ber ObrifllirutenaHt nufmerffam (ei, unb fprad) faft

jwei Stunben lang obne Unterbretfiung , [eijt (angfam, abet mit gro&er

Drbnung, Ktarfjeit unb Spräeiffon, mit augerorbentlitbem 9tadjbru<f unb

oft mit i'iditlidj« Grregung. 5>er 3nbnlt beffen, maä et [agte, Farm in

golgenbem jufammengefaxt werben:

„Tim tjabe ibn rote SincinmiluB vom Pfluge gebott, um ibm eomrrjm»

litt) bie gütjrung eine! flriegea anvertrauen, beffen ^netf ibm ^etjenfl«

[aaje [ei, bet batauf angelegt gemefen [ei, [orooljl naefi militStifdjen, mie nadi

Boliti[(fien (Srunbfäfcen gefügt ju werben, bie et burdjau« billigte; bog je«

boeb feine örroartung in Bei.no, auf tiefe beiben tßuntte graufilm getäufebt wer-

ben [ei. Der ffriegeratt) ju ÜBien b.abe bureb ben ib,m rtorgefdjrtebenen gelb<

jugSptan ibn barauf angerciefen, bis gut Sreberung bet geflung SKantna,

bie als ber §au»tjwtcf biefea gelbgug« ju beirarbten [ei, auf bie SJfrtbei-

Hgung ber Sfbba fitb }u btfajränfen. ßr abet babe roätj tenb feines

ganjen fiebenfl tt fi* gut Kegel gemalt, fo ju tjanbeln/roie

et felbft tl im Dienft feine« ©ouBerainfl f üx ba3 öifptiefj.

Itnjße (ihe most benefleial) balte, unb ba er überzeugt [et, bnfj bie ibm

ertbeilteu JuRructionen, writ entfernt erfpriefjlidj ju [ein, ffir beibe Äaifen

liebe iffiajtftäten unb für bie ©atfce, bie fie fütjrten, nur feijt niicb'betlig

fein tonnten, [o babe er obne Sebeafen ed auf fiel) genommen, benfelben

utdjt golge Jiu ieiften; et babe alfc bie »bba übciicbtiilen, ben geiub an.

gegriffen uub vernidjtet unb in gotge biefeS €icgco fieb alobalb in ben

Sefty bed ganzen mai(äubi|ebeii Gebietes [owie ber Statt EKailanb feibft
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unb bei SafrcUä gtfejt, in tveltSem et fcinreidjeute BorrStfje von SlrliOerie

unb SRunirion gefunben, um offne bie Belagerung von ÜÄanlua ausgeben,

»eitert offtitfivt STtaflrcgcln trgrtifen ju Irinnen. JÜefer güiifiigc unb

flliiJlidjt Umfhiib foroie btt -jufianb bei Bermiirung, in melcbem ber

grinb fld) befunben, bätlen ibm erlaubt in (ßiemont vorjubrtngen unb

bit ffirobttung bitfeB fianbefl unb all feinet ftatfra geftungen |n unternet)«

mtn. Cr babe bann, natbbem bie ©tobt Jutin auf Kapitulation ftdj

übergeben, mit [einer Artillerie iieb an Sie Belagerung ber SftabeHe ge>

mattt. San; $ftmont fei bereit unb Geftiffen gtietftn, ihr aufjunebmen,

bie »iemonteflfiten Iruppen wären faft regimtnltroefft von ben Sran^afcn

befeitirt unb bdtftn fi<b überall t&ätig ermitfen, bai Börtlingen btr aniittert

jii fitbern; man bitte ba ganj Icirtjt 10,000 pitmontefifibe ©olbaten ju-

fammenotingen unb mit ber Slrmee vereinigen fönntn, unb wenn man

biefe ffltgimtnter einjeln unter bie (Hüffen unb Defterrtidjer nerirjeilt bittl,

mürbe man in Bejug auf ibre gute gübtung unb Stent Hiebt« ju beforgen

gebabt baten. SDie von ibm bei feinem eintritt in bafl 8anb ttlaffeni

Sfjtotlamaliou fei fo flu! aufgenommen werben, baft er fld) ju ber äiniabme

beteebtigt ballt, man würbe ifyu guten äBirfungen vor ben Iboren von

Scan reobl gefpürt baoen. Sr babe eine noüfiänbfgt Slufltinanberfefcung

ubn beu -luftuTib bts Sanbt« nad) 2Bitn gefenbei unb batin nadjbtücflidj

bit fofortige Mücfberufuug be« Steinig« unb ber foniglicben gamilie fowie

bit SSiebtibtrfitßnng ber alten [Regierung nie eine niefct nur an fltb gute

unb gertdjte SffiaSregel anempfohlen, fonbtru jugleid) ald eine foltbe, bit

wabtfrbtinlid) auf bie allgemeine Sad)e bit beftt ÜBfrfung ausüben werbt.

— 2)itfei Mnfldjt babe man anfangt btigepflidjtet unb bemjufolge ben

ft ciiig von ©atbinien tingelabtn , in feine t>auplftabt jutücfjuftbren, bod)

babe man febr balb in SBien anbttt Untfdjliefcuiigen gefafit unb bevor noäj

tiefet SKonaitb babe abreiftn fonnen, babt man itjm ju verlieben gegtbtn,

bafi et für jejtt -triebt baran teufen bürfe in feine ^auptfiabt jurücfiutcbren

unb ©f. Ägl. pöbelt ber §etjog Bon Hofta , weldjer bereit« Slleffanbria

tntiebt battt, ertjieü auf bem 3Btge nadj SEurin bie SBelfung, in «fteret

©labt jurütfju&leiben. Biement werbe jefet Don einem öfter leirbifcben,

in 2uiin eingefefcten ßommiffair alft tili trobcrteS ßaub itgiert. I)ieft»

ganje »trbalten bee ffl)iener Sabine!« babt ojfenbat in biefem Eaube bit

febltdjtriitn äBirfungen b'inorgtbtadjt unb roürbt wabridiehilid) Bit fdjlecb'

teilen geigen füt bit Saeiie bei ^iliitten unb inabefotibere für bit 3nter>

effen btfl ^aufe« Oejieneicb uaa) fid) jitbtn. Sßäbrtnb tiefet »orgängt
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unb tDdbrenb ei mit bet SecTung bei Betagetuug uon ü"utin imfc mit ben

©oibereiruirgen jit Den Belagerungen Bon Slleffanbria unb loitona beftrjSf«

(igt gewefen, babe er ftdi blo&ltd) bei bei Slnnatjetung OTarbonalbB linfs

TOtuben muffen. Db>e bei ben llmfta'nben biefet Mffairt unb bei batauf

folgenben ©<$laa)t an ber Stebfa ju serroeilen (in wetzet, Kit et fugte,

bie granjofen metjt als 30,000 ÜXunn im gelbe [jatten unb ebenfo gefcbitfr

als baitnäcfig fämpften), tonne er boaj nidjt unterlagen ju ermähnen, baß

ei auf bem ©c&Iacbtfelbe btn püfttiuen BcfebJ fluä SBieii erbalten &abe,

bie Belagerung bei ditabefle Bon Suiin aufjugeben unb fle$ auf bie 93er<

tbelblgung be* Sßo'fl }u beföranren. ©liltflicter SBeife &abe tbn inbeffen

blt butcb einen Gruner ubcr&rarbte fearbtiebt Bon bei roitflit&en Uebergabe

ber ßitabelle t'mtt neuen Sicks bef UngeborfainB tibertjoben. Tu außer*

ortenllicb gtofje Bortalb Bon Slttiflerie, ben et in tiefer fjefiung gefunben,

babe ihn in ben ©tanb gefegt, bie Bioraben Bon Sleffanbtia , ©errat alle

unb Jortona fofott in tegulaite Belagetung ju Bentanbeln. 3" golge

biefet entfdjiebentn unb triftigen (Kafiregeln wären tie beiben erfigenannten

{plä^t In feine ^änbt gefallen. Satauf babe er feine Dpetationen gegen

Sottona gtridjtet unb jugleid), befjuf* eineä Angriffs auf bie graniofen,

Sotbeieilungen ju einer BonDa»3Bewegung in9 ffiebirge getroffen, bo<p fei

Ibm bier bei gefnb juBorgefommen unb babe ibn JU bei ©cblaajt genoipigt,

roele&e mit bem Siege bei Koni geenbigt. Um biefen \u »eifrigen, babe

et IKafjregeln jum Warf* gegen (Senua auf ben 17. getroffen, boa> babe

ibn, bieS auäjnfübten bie Sangfamfett bei Defierteidjet Berbinberr. 4>iec-

nuf babe man ben urfotflnglidien $lau , nadj bcin Hol bi lenba ju

tnarfebirrn unb <Sonl einjufcbltegeii (reotureb man bie Bofition bet gtan«

jaien bei Saooua tjJtte umgetjen unb ibre Slerbinbuug mit granfreieb ab.

fffjneiben fenutu), niebet aufgenommen unb narfcbem man bie jur gürjtung

eines Dffcnfinl riegeS im (flebitge ncrt-roenligeii Bocbereitnugeu geiiofftn,

fei er eben tum Suffrtud) bereit getreten, ata er bie D?afl)iitbt ten Dbetft

©itauebs 9Iieberlngt unb von ben Bciluflen in ben fleinen ßantouS et'

bade». £ie fririla)e Sage, in n-eldje burd) biefefl 2)fi(jgtfebi<f (eine

nalihlitbe gulge ucn bet Untfjitlgftft ber 9ltmet be« erjberjogf) bafl

SRilaiiefe Bericht irorbcn, babe ibn geuätbigt niebt nur feinen CDfarfcb auf>

jngeben, foubern aurb ben ßeiietnl firap mit 10,000 ERann tum ©ebufc biefet

fianblcbaft ab(uieuben. General ftrap aber fei, ba er auf feinem Marfeb

gefunben, to% Obrrfi ©trau* int ©taube geweftu [fi, eine ftbt ftatfe

STiofiiion am gufj bee ©t. ffloit(>aib w nebme» unb bafj bet geinb nitbt
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furf fleiiug ju [ein [djefne, um benfefben anjugreifen unb in bie gbene

tjitiabjufteigen, [ofort mil feinen Stupsen jHrucftjcfebrt. hierauf ^nbc man

tra SJIaii gegen ben Sol bi Senba j» marfdjiren mieber aufgenommen unb

fei ibn auSjufübren im ©tflriff geroefen, als ein Born 17. Sluguft batitler,

pffltiBer Sefe^l*) beS Saiferfi Bon iDeutf^Ianb an i&n gelangt fei foferi

mit all' [einen Muffen natb bei Sd>eij ju geben unb ben Dbetbefebl über

bie aefammten tufflfdjen Stteitfra'fte ju übernehmen, bie aJertbeibigung bou

3'alien ab«, meldjeS jegi, nacbbein man alte gelungen genommen,

alt flefia)ert angej eben re erben müjfe, ben De|rerreid)ern ju überlaffen.

fir babt tS jmat nidjt (dt red)r gehalten — jumal ba et bamalfl in (Stfat)«

rsitj gebtaitjr, bag es bie SlCffdj! be« erjberjogS fei, bie Scbroeij ju Bet-

laffen, aud) olfitc nur juBot bif Slntnnft bei ilerftättungen aus 31alien

ac-jutMiten— in bem Ungebotfam gegen bitftn iBefebl foroeit ju geijen, bie

»f-n tt'Dt bcabji&liglc <5i.pebition fcotf) ned) auSjufübren, aber er babt bod)

jtjJgett, btn Xbeit beffelben ju befolgen, Betetet ibn gebei&en, [ofott nad)

»fr Sdjttfij ju geben. Gr babe beflbalb einen fetit ftatren Brief an btn

Raffet geftfjrieben. (Sine ßopie baBon, bie er mir jujufenben befohlen,

SäHen bie Efretreitbifditn Slabäofftjie« Sorge getragen, ntctjt an mitb gt«

lata ju laffen). 3n biefem Bom 28. Wuguft batirren Srief**) b«be et

iifit anSfubrlid) bie »abte Sage Per Singe gefdjilbert unb bas (BciabrerGe

tti fflagrtgeln, bie man ju nehmen im Segriff freb> Unter anbtm bäte

n berBotfltboben, „bag Italien nidjt alfi gefiebert angtfeben tottben fonne,

hte-i man Sortcna, ßoni unb 31ina nod) nidjt genommen babe, — bag

Denn ei in bem gegen rodrügen Siugenblict ben etl)a(teneu Beftbttn gebor«

tni taugte, man nidjt nui bic beibtn lej)(genannten $(äfce in ben tpfinben

te* gtinbei ju laffen ftd) geiiöttjtgt (eben mürbe, foiibern bog man baun

eud) bie grflgte ffiefabr laufe, bte Belagerung Bon lortona aufbeben jit

taiiea ; benn bet geinb, bejfen 4?ülfequtUen mit feinen Miebetlagen fid>

inwtBielfiltiaen febieuen, &abe [eit bet <Sä)taä}t oon £RoBi ficj Berftätfi unb

fltme ifatii eine Mannfcbaft entgegen ftjen, bie, roenngleitt) auf btei oer<

f^itlene ("unfte Berltjeilt, im ©anjen niebt weniger ati 50,000 Warn
lerrage. J)ie ganje tuffifebe JHatbt abei, bie et uatb bei Gdjroeij bringen

leimt, belaufe firif auf taum 15,000 Üliann unb entbet>te neä> baju allen

in einem ffiebircjefcieg erforberiidjen »ebotfä. ©einet iKeinunn naa)

Bübeeiue jnieimonatlioje grift ibn btnieföjenb in ben Stanb [etjen, butet)

T OH MUhitbi V, €. 380—83.
") KIGnit« V, & 382.
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bie (Einnahmt Bon (Toni unb OTi(jo 3talien auf biefer Seite bot ©efafjren

ju fdjütien. 9tacS Ablauf biefer 3<tt werbe man bie ruffifdjen Iruppen in

bet Sdjmeij perwenben Bnnen, aber man feße SWefl au[3 Spiel, weun er,

bevor bitfea gftl emic&t [ei, ben fflefebl, ben er «Saiten, ausführen raüfiie.

Seim jebon) naä) Ablauf bt8 von ibm bejeidjneten 3cttrauniS Seine

ßaifeilicje aRafefldt nodj bei biefem 9ßlan beharre, fo mü§K bie in ber

Sttroeij ju nenoenbenbe Armee Berfefien »erben mit einer SB efersearti Oerie,

mit Munition; iponloitS unb mit einer 2?!cna.( anberer Srtifel, an weldjen

jic einen abfoluKu Mangel leibe unb oEjne wdrfjc bie Struppen ben von

iEjnen verlangten iBienften nlfljt gewac&fen fein tc-flrten".

SDcr Dearididtt temer tte hierauf, bn6 in Bejug auf blefen gelbgug

bie Sinjerfleaung Stallen» unb bie Bertteibutfl bei granjofen aus ber

Sdinscij, bind; Iren immer fle wC.joflHi werben mütbte, biis «eufjerlle fei, wo*

man erwarten rönne, ffir wolle jtfct nidjt auf ben $lan be* närtjfien ein«

Sjc&en unb befdjrönre fttfj barauf ju fagen, bafi um iln in ben Staub ju

feßen, bentelben fe> aufl jufflinen , wie er feiner SJIfinung naä) entworfen

weiten muffe, man ibm 00,000 ober 100,000 Wann guter Gruppen jui

Verfügung ficDen muffe. 2Me ganje tulftfdje Sireitfraft werbe beim 9e>

ginn be8 SSiriretä räum mefjr ai« 43,000 fflfann betragen unb bie Stoib'

wenbigfeit, bafi er in btr ©tfcweij bie jut (SrSffnung befl geibjug* eine

Betfltufmifl von non) 30,000 SDtann Struppen biefet Station er&alte, muffe

ben fyö\tn Bon Sonbon unb ^eteriburg in ben ftirtfien. Aufriefen vor.

geßelll »erben, «r verweilte einige 3«t bei biefem ißunft, inbem et aber

unb abermals, wa* er gefagt Satte, wiebertiolre, unb ftblofj mit ber Set-

fttberung, ba& mit 90,000 ober 100,000 Wann er fttb ftati genug füttert

würbe, um ben gtofjen ißlan, ju weißem, wie er meinte, man flrij ent«

fdjlofjcn bäte, in Ausfüllung ju bringen.

9litbt weniger infhuetiv als obige ©epefdje ffiftft>ami ifl naebfolgenb«

bes SeneraUiiutenanie 8orb «NutgraBe, weither im Auftrage feine« §o'e8

ju Suwotow Heb begeben balte, um mit ibm über Bie bevoiftebenben

mtlitairifbje« Operationen in ÜJtratbung ju treten:

Aleffatibria, b. 12. September 1799.

Sorb 3Sn(gri>ne beginnt mit ber Bewertung , et fei am 9. Septem«

bei u» 7 Übt SKotgenS in Aleffanbria angelangt unb täte ba »rfabren,

baß Suworow Zag« juvot naa) ber Sttnxi) aufgebrochen, auf bas falftje

©erüfljt aber Bon SJeia nfial tungen bes geinbei jum föntfajj Xortona« mit

feinen Struppen wieber jurüclgetebrt fei
,

bidifl cerftimmr über ben 3eit-
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pnnEt, fn meinem, unb über bie Hrt, ait man ibn beB Oberbefehls in

Stalten entboben fjabe. ©ann fäbtt er folgtnbtrmafien fort: „34 patte

ju ein« gebeimtu unb Bertraul leben gonfereiij mit i&m. (@nn>oron>) feine

©eletjentjeit big geftem Hbtnb, too et in einer jtütifinnfeigtn Unieiboltwo.

)icb mir in bet anerungejieungenften äßtife eröffnete. Cr begann mit ben

Kotten, bafi man ibn au« [tiner 3utütfgeiogtnbjit abberufen batt in

einem [ebr vorgerücfte« Stbenaalter, wo feine 2öe&lbabenbtit (ample for-

tane) nnb bie als Snerfennung feinet SDienftt von feinem ©ountrain Ifjoi

enoiefenen StaSjeiobnungen ibn über tie Bertocfungen iraenb wtlcber ÜBc»

ricc ber ©elbfifuobt unb übet bas Sage" "a<t> itgenb einem ffitgenfianb

beS Gbtgcijefl erboten baite«; baf er bei Slnnabme ber feproitrigen Stet

lung, in metcfie man ibn verfehl, fid) nm fSnne leiten faffen von bem ei>

frigffen SBimfc&e für bie Umancipation (Suropa* unb feine Stftciung tun

bet auSgtbebnfen #errfdjaft einet toben unb ebrgefjigen {Regierung, bie

ttn flnfptncb auf ben tarnen einet Ptepublif matte, in ber £bat aber

itifljts als eine iBrannei bet gemeinflen 9ttt unb bet nieorigflin &<(uu

nung fei. Unter folebtn ehtbtütfen auf fein $erj (with ihese impres-

sions on his hext) fügten [eine 3uneigung ju feinem Seuoerain unb fein

Staube an feinen ©ort ibm bie Öffnung unb bie Srmartung Van grobe,

rangen ein. 3" einer folcben Stimmung ianbe er fidi verfehl inmitten

Don Sßerfontn, bie in fetjt »ttfcbiebenen S3eibä Kniffen unter bem öiuflufj

reu febr Detftbitbentn SÄotiwn fiänben. <5t fär>e ficb umgeben von ben

Sttmeitbltni nnb Spionen JbugutB, beuten, mit benen er (Tbugnt) mad)en

Haie, tnafl et moOe, anatmen feinet Maäft, bie feine anbeten (Spfteni.

mittel bitten, ab! ibn (Bebalte, leine anbete »uiptfct auf Befotberung, als

ferne $ntectieK unb gfirfpratbe unb abgtfebeu »on foitben Männern im

Dbercommanbo nnb unmittelbar unter tbm, ©utoororo,felbft, habe er auä)

ehw «mite vergtfuuben , bie abergliubifeb bem fceftnftofpfcm. «geben (ei

unb fid) [ogar baust fflrdjte, aua) nur ibre flttcTtkb« erfeige }u oerfolgen,

xttm anbete biefefl Softem ibnen [olnje ju erlangen geftatte. SDn.jii bnbe

er cfl mit einem meiletn KSiberflanb bet {Regierung in üüieii ju tpun, bie

jebet Unternehmung abgeneigt, Ctoberungen jn matten ibn biiitcre. SBceb

fei er, bei att tiefen ^inberniffen , bie man ben »on ibm jm Befreiung

Statten« getroffenen aSafcrrgeln iu ben äBeg gelegt, glücftitb genug genwfen,

beut (äinflufj be* SBtener fcofe* entwiftbtn jn tönnen, intern et mit feint«

feebttiingm jcnftiM ber «rewje« Von JbuguÖ fucceffioen »erboten ftrt>

möalitbft beeilt babe. So bobe et, als er bie SBeifunj «bidt, ficb fa)len>
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terbingS auf bie Belagerung »on SHanfua ju befdjrctnfen , bereits ben $o

überftbritten gebabt. fflebnlid) babt tS (leb mil bec Übergabe ber Kita«

bellt oon Jutin Berbalten. SDabei fügte er ladjenb b'nju, er bebe bamalä

gemeint, ba(» efijii fpät [ei, bie ibm jugefommenen Sefe&le, fo peremtorifeb

ffe aud) gelautet, ju befolgen. Siael) bcr ©fblatf>t ton floüt [ei es feint

fübüdjt geroefeu , ©enna ju befreien unb mit Hont bie (jre&ening nun

Italien ju beenbigen. Srftere Unternehmung mürbe flcb ieicbl unb mit

geringem SQerluft baten aufführen laffen, ba bie eine fältle ber feintlidjen

Mrniee auf Eonfcribtrten beftebe, unter rceldjen fid; »tele robe unb nod)

nidjt einmal militairifcb. eingefleibetc Bauern befänben , nun aber, ba ber

Sefebl ertaffen [et, juDirberjt bie Belagerung Don ©oni torjunebmen,

nerbe eine grift »cn jraei 3Ronaren ben ßonferibirten bie gorm unb tu

jemilfem fflrabe aua) bie I5igen[cba|ien Don Sruppen geben unb ein »eiterer

Suficbub bifl jum nädjflen grfibjaljr toerbe fle ju BoGtommenen ©olbaten

warben, ©c fei tiudj bie SdjarfRt&li gleit befl SBiener flriegaratbfl unb

bie droiture Ibuguts bie 9Iuffübrung, feine« iplaneS, 3talien ju befreien,

jurildgebalten unb Berijinbert roorbeu im ÜRoment btr ßtfuflung, unb ibn

felbft nStbige man beim ©djlnfj bef gelbjugf in ein i&nt Billig frembeä

fianb aufjubtedjtn , um bort mit ein« unjurei ebenben SDiaebt ben ©tbroit«

rigfeiten ;u begegnen, meldje bie ebenfo juBerrtdjtliäje alä unueranttnortlicbe

Untbitigteit b et Sinne e befl erjbetjogfl gefdjaffen tjabe. H[9 in) ibm barauf

tnsieberte, Sc. Sgl. ©obeit bäte mir Berflä)err, ba& er Sefeble aufl ÜSieu

tjafce, niebt in Sktion ju treten, antwortete er: „warum babe er ibnen ge*

bordjt? SBie ift efl mflglid), bafj nadj ben jmet Siegen, bie er gemonnen

unb nad> ben gortfe&ritten, Die er gemaebt, ein ffirinj ton ©eblüt flä) fo

meit etniebrfgen tonnte (s'abaisser)
, fid; [o beillofen Befehlen ju unter-

werfen; er mu&te tnlmebet fein ßommaubo nteberlegeu, ober e* mit ßbren

(übten (with credit)". 3d) erfndjfe bicrauf ©e. föjcettenj, mir feine 3cecn

über bie fünftig ju ergttifenben SJtafjregeto mitjutt)eilen unb fügte binju,

ba| id; midj beraü&en würbe, bie Sunabine berfelben in SHJien, meinen

3nfimctionen entfpreajenfc , mit allen mir ju ©ebote ftetjenben 'Kitteln ju

förbern. Sr antroortele: „ÜReine 3been finb mit menig SSorten tiefe ; bie

ärmee beS foiberjog« mu| fofort in bie ©ebroeij juriirffebreu , Weil foult

bie Befreiung biefe« fiautca niSjt ine aßert gefegt unb bie Eroberungen

fn 3talien nidjt gefidjert merben tonnen. Sßie Operationen muffen unter

meiner Jüreetion fieben, nidjt unter bem SBienev fliiegflratb ; nur in Sejug

auf bie geringfügigeren EMail*, in $erbei[d;affen van üufubt ic mag
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n »etratttetnb eintreten ; trenn er aber nod) ehvafl über inititiiirifdje Dpe«

rattonen »«lauten lagt , werte id) fojort bae" ßommaubo nieberlegeu unb

Per ffaifer, mein §ert, roitb (eine Stieitftäfte jurüifjiebeu". ©iefi bat

et mid) als feine gotbrrung unt> all [einen entfölufi (unb ju ttjun. lit

fügte fjinp, bafi es TOcIjlaiigemtffen (ein tnöe&te, über ben gbaratter unb

n&et bie ©ejietjungen bet fßttjbntll, mit melden inj eä In SSien ;u tljuu

baben roürte, mir einige 91nbeutungen ju geben. <5r n.ibui eine getrer unb

ftbtieb bie <5fij$e, Bon welcher Siacfifolgeubefl eine ßopie ift. gm. 2orb.

[et)ajt wirb barin bie ßf)atjftet[imbeib(itfeit be6 Grtjreibera etfeuuen unb

bie Unmägliebfeit be« Bet[ucbfl fie ju übeife&en : )

„Despöl Thugul, a poor Saieliite Dcdreichstein (ffltaf © ie triebjteiii),

qui le Gouverne, lui mime Jacobine par Oudenarde Franchise, est

gouverne par Turpini, Coloredo, qui n'a jamais fait 1a guerre, se fail

fort de souscrire des projels. Lamverli (fiamberli) Mediateur. It.")

est du parti.

Au centra seul opparüennent les influences ; il doit diriger les

ailes, comme Ie coeur les membres. Les susdits Sires ne doivont

se raeler dans nuls. Operations et principalemenl les empecher par In

sornbre cellule de T. et par la menee fourbe et Jacobinique de leurs

espions, oü il se trouve des Gencraux commandans, la pluspart ou

Mercenaires ou paracites; 191 est compris l'ignorant Hof-creigs-rath

(£offrtegflratb) estropianl aux Hönes de Th.

Les laches defensives ne sonl quo pour les forteresses, elles re-

qnierent plus de monde et sonl pereees par l'ennemi dans leurs points

Ifeibles: ainsi souffrit ä la fin l'Archiduc Charles, ainsi dernieremenl

esl chassc Jellacbich, de sorle que Hotze perds la tramoniane et Kors.

pourra tomber bienlol dans la meine malaise. Si meine les 20,000"')

de S— (Suworow) percerai par St. Golhard , il pourroit avoir lout

Hassena conlre eux, ne sachanl oü trouver les autres; memo dans

le succes — remaxque — on est obligö de faire passer par la Lac

de Coroo 1'Artillerie de campagne, la Grosse et les Bagages par Ve-

rona, pour ne pas faire courir le monde ä loute la troupe par Tirol.

Nous y voilo! en Habe ce n'est pas flni, l'armee si alTaiblie par

*) 3* Ijolti t» für bat Kidttlafle, oblntti Hntrouif luwtränbett iniibcrjugfbin, ebne

b« mit lmttclduffiibcn flonj unetrflänbli<i)cn SBoiit unb HJljra[en ToegjuloffriL

**) Skz tufjlft^e ffltfanblf, fflcof ÜtafuniolDari.

•"*) Sauntet 4000 RoeoHiiIl

mm' wtoiuwtt- 6 - 3«** «b. x, «ft 1, 4
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le depart des Russes. En Suisse H n'y en 3ura quo 50,000 hommes;

passe: de 20,000 Suisse il n'en est au moment que 1500, de 10,000

Bavarois on promel 2400- Voudroit on jouer un aulre Curieron —

?

Grace ä Ihugut!"

gortfefcung. Serena, b. 14. Stptemb« 1799.

Sotb ÜSnlgraw beriäjtet unter Borftegcnbem 'Saturn »titcr, « tute

in SSortara ©ujboiOB, fobalb tief« ibn Bor H4 gdaffen, iiad)b(ui et pon

btr Snito crfa&ren, faß bet Jlaifer $uiil btuifrtbeu ben Jitel einefl „gün

fltit voi\ 3!ii(ieu" »erliefeen, ju bief« neuen SBiirbe beg!fi<fn>ün[d>L „3n

[einer ?Iutivcitt uabm bei SJfaifdjiifl ©e legen bei t mir mitjutf) eilen, bnfi er

ju gleidjcr ^nt eine SUbeutuiig von ben ttobffcoUenben H&fidjttn ttt Äai»

ferft oon Sii&lanb gegen ben König Bon Satbinieit erhalten fjafte. St.

Jfaifed. QKafcflät ijJtc biefem gürften 300,000 Stub. ju btiit&lgtr ÜJtr.

fügung überfenbet unb i&m jugleidj bfe 3uflä)mmfl gegeben, baß «r cni>

(djlofitit [ei, auf bit SBieber6erfteflimg ItS flonigS in bic Megierung feiner

Staaten ju befielen unb fidTiebem iBerjudj, btr gemnebt rcetten m5a)W, ife/n

b er feiben ju berauben, ju rolberftjjen ; audj fcabe Se. Jtaiferl. Sffiajtfläl

bcin ^erjog Brn flofta bie (Srlaiibnifj trlbeilt, bei feinet Stane* in Eieuft

ju treten. 3<& reiß biefe SCeptfdje niajt mit ber grjäbliing w» ber ißt-

panblinig befebvoeren, roeldjt ber fctrjeg pon Sofia Bon ben öjltrrcidjitdjen

SefeblSbabtrn jn erlaben gehabt Ijat , beim ob>e Swift wirb So. £«N
[tbaft bie 3>etailfl von biefem aufierertentlidjtn Benebitttn »an Sern Mini«

frev ©r. gjtnjefiäl in Suvin Biel genau« utib auSfu&rlid)« erfahren baben,

ata inj biefelben veiebeingeben im Staubt fein mürbe."

Sie folgenben SÖnidflt mfe^en uns in ben 3dt*uii&, ao ©uttotom,

nadjbem « Utltn ben fjelbenmnibigften Sämpfeu ju Anfang Dctobtr ba«

'[d)iveij(r fflebitt geräumt unb in baS SHotatuxrgfnie fia) juiürrgejtigen IjaUe,

nodj einen legten Serfudj machte, mit bem St$&etjog Satt, toeln)« Bon

ÜRanbtini in MS Gutflgebiet btr £)oaau jurüdgeftljrt mar, bcfjujs ber

SBiebnaufitAbme btS angriff« auf bie granjofen fid; )« wrfiänbißen. Hl*

ab« biefe tßtr^anblmigen trfoigloi fid; jeifcfciugen, jog er bwt« ben Secb

fid) juruef, »un wo er ju Anfang beS folgenben 3ab^eä auf Stfttf feiw«

fiaifers boii jeber weitem Ibeiinabint am flriegi f4 lolfagt« unft feine

Inippen uad) 9iiifj(aub juriitfiütirte,

Mr. 27. iBiifbam an Sort ©renoillt. aiaugen b. 17. Detobet 1799.

SBitfljam bat« am 12-, 13. unb 14. Dcloba mttytttt ßonfertnitn

mit bem Etaifdjau Sunjoroio, übet bie er goigenbtS btrinjKt: „©moerorefl
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Etefft, gütfi ©(itWofow, tln junget 3Raim Ben 22 ob« 23 3ab«it, bet,

wie efl fdjelnt, febt mäfjig begabt unb tio* weniget untenidjtet ift, jeigte

mir Die gnnie Sotiefpeubenj be8 QKatfdjatlfi mit fem fißnig »on <3atbi<

nten unb beffcji OTiiüftem uiib'beridjtete übet bie SetlebuugeH beS 3Äar«

fttwtle jurn SBitnet &öfe. 9B%enb uufetet Untetbalfung (um Stbenb beS

12.) law bet Blatfiämn bäuRg JU imfl fonue. St rciefcerbolte Bfelfaö),

wofl ©orlftbatero gcfagt batte uub Bemxtttt befonberfl f(i bem batttn

€d}[<ffa( be* fiSnigS Bon Satbiuien. St furad) blc fficfütdttiiiig aufi,

bag uiäjt $ettn von Jbugitt feine 3nttigu*n bei bem iPeterflburgcr §of

gelingen miitbten, meiäjeui et baS Sluerbieteu gemußt (wbe, ©e. ffigf. #c*b'ft,

ben !pat(itin Don Ungarn uumiltelbat nad) feiner ajctmäblung tu einem

fomwrainen, Ben 1er @eroa(t (of ihe hand) befl Bftetuiöjifdjen £ofea »üHig

nnab&ängigen Sfltflen in Stallen ju mad)en. St btffagte fid.i bittet übet

bas ©enebtntn btS SBienet £p[S unb befonbet* barnbet, bafi betfelbe ben

Sauf feinet etobetuugen unterbwdjen unb bie tuffifdjt Strmee nad; bet

Samsttj gefdjfcft (wb*. «(töttc, ba& wenn et, efce et Jottona Btr.

lafftn, meinen Stief Bpm 10. ©eutcmbet*), rceldjet bie ©cbwierigtfit feine«

UutcruebmenS auSetnanb erlebte, erhalten Ijätte, et beinfeiben fidicttid) ftd)

uidjt witerjogen baben mutbe." —
„Hm 13. [pcifit id; bei bem ÜJiatfdjall um 8 Übt aforgeui. 6eiu

ganjeä Senebnten irat biet ein [o au&ttutbentlicbefl, baß obgleieb id) [d)on

fiübet baBou gebort balle, id), wenn id) "idjt felbjl fc ftart Bemeifc Bon

b« ©tätfe feinefl BerfiaiibeS gebabt bötte, ibn tb"e 3u>ei[el fiii einen

2N«in hätte ballen müffeit, ber ben aietfianb Bcrlortn bat. ©eine ituice

nsaren mit Bau alter getrümmt, »afl niebt bet gall mar, M in) ifjn ben

Sltcnb juücr gefdjäfilicb [ab. Sic §änbe unb beu fti-vi bangen (affeub,

ging er teie ein albttnet SRenfa> im ;1 im m er ^euim. SDabei futad; er tu

3(beratann unfinniges 3 eil9' gelegenHifl) mit einigen boäbafien unb bei*

fjenben Sintttfungeu übet alle ra9g(id)en @egcniiänbe uutetmifebt unb mit

befonberi fdjatfen bejflglitb btt Oefterrtitber unb bee SBiener Sabineti.

S)ie <Wab(jrit, SU ganje V.tt beB 5tntiajtenfl nitb BDt'aarm bie aufreaf

tenbe Eieiterfdjaft roaten bermafjen [tbmiieiä nub tfetbaft, baß bet tSenctat

3etladjicb, TOieiDobt ein fireat, e8 uidjt übet ftd) bringen fouitle, aud) nur

einen 3Jtunb oott ju efftn, roaa bet 5D!atfäjaa etufllid) übet nabm, ober

) Bdflt SBiffianH IBritf Vom 9. Sepieratet bet JJiillutin V, 6. 371.

i'

DigitizGd by Google



52 gragmente jur ©efcbicfite ©uworoms

bodj wenigflenS übel ju nebmen tiit Hiiene atitnibm. — 9laä) ber 2üabf>

jeit, bie He bret Übt bauerte, ging er fofort ju Sei!. Gr funb erft dpi

4 Ubr auf unb Iie& blfl 5 U&r niemanb Bor fieb. Stuf folebe SSeife ge$t

itim regelmäßig ber befte Jbeil bes Jagefl nerloieii."

„Um Sbenb fam Sc. Anii. £>ei>eit ber fflro&füifi SoufEautin Bon 4>o<

gen GmS an. @r fc^itte eine mebrflüiibigt ßonferenj mit bem ajfatfdjaü,

bei weleber nur bie ruffiftben ©enernle gegenwärtig waren, 31m anbein

{Morgen fiüb lieg Der SRarfdjaU mieb ju [ttb bitten , „in Betreff tiner

befoubent Singe legen btit". äBäbreub idj in bem Üorjimmec wartete, fagte

man mir, bafi er in ber Starbt eine SÜfton gebabt babe, bit ibn ton bei

projectirten Unternehmung in bie Srbweij abhalten werbe. 3rp E>atte w
bei erfahren, ta& tcr fflro&fürft fcblecbtcrbingä barau( beftanben babe, bafi

tt fit aufgebe. Slä tcb in feint Stube getreten mar, legte et eine (Sbartt

uon bei ©ebroeij auf bin Ufa) , unb naebbem er mir gefagt fjatte , bit

Stimee btfänbe fieb in einem (o fdjrtrflieben 3uftanbe, bafi jit unfähig fei,

eine offenftne Operation auSjufübren, fe[ite er mir bit Boge bim ©tbaff-

r)aufen auf bet Ebatte aufleiuanber. Gr fagte mir, ba& er [ofoit bortbin

marfajiien würbe, um fieb mit fem föeneral fforfafow ju Berbinben unb

bann unttr ber Btbingung, bem Grjbetjog einen Slngriff auf bie ©ebretij

Borjufcblagen , baß bcrfelbt feineu ballen Ifcttt an tiefer Operation auf

(leb nähme, bafj er aber, wenn ber Qrjberjog tu« nicht wolle, fofort feine

Bimte in bie ÜBiutera,narrte« »ertegeit toerbe, tnttotber in 2)eut[t&Ianb

ober »iellcirht in Italien. SDiefe legten SBortt [prarb er febr leife

auo, unb intern er fofort, offenbar in ber Slbfläjt, hierüber niebt mettei

befragt ju werben, auf einen anbern ©egenflanb überging, fing er einen

langen SBiscurB über bie gegenwärtige €aä)(age an, ber gegen jwei 6tun>

ben bauerte. 3m Setlauf btfft!6en fpracb er von ben tßrineipttn unb btr

iJlatur ber franjöflfnjen Menolurton, Don ber 3ufammenfe(iung bei feinbtieben

3rmee, Ben ber Ort ber Kriegführung gegen bie gtanjofen unb Bon bei

Stotbwenbtgleif, niebt in ibi Uanb eiujubringen , ohne eine bie.Sewpfinei

ju beruhigen [uäpenbe tßioclamition, auf eine SBeife, weldje jeigte, bag er

[ein Sbema tief burebbaebt ljaite. 3)ann fpiattj er bou ber ofierreirbifebtn

Slrmee, ibien SBorjügen unb SJtängelu auf eine ÜBtife, bie midi übeirafibte

unb mir jeigte, bag er nia)t nur auch btefem ©egenfianb *te gleite Suf«

merfamfeit gefebenft, foiibein baß tr fleh fein Urtbttl obne ben geiing^en

ffltab Bon Sßorurtbeit gebilbet batte. 6t fpradj mil ben wärmfien Mua-

biücfen Bon ben Gruppen unb bou bei oibnunglmagigen inneren (SiurirS*
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taug bet Armee. @t fugte nid Outet Dun ben ©eneralen unb Dfftjieren,

mit beren Eenebmen er f.ift immer aßen ©tunb gtbabt fcabt, jufrieben ju

Fein, (n fügte bin^t , bag menn bte Gruppen gut befehligt mürben, fie

:js guten QrigenfeJjaften tet Muffen beitten rfcitt bereu gebiet unb ba| ei

nut Itt Ibott/eit unb ber ®d)»äd)e beS Sperre idjifctjen Eabinet» juju»

ftitttai fei, nenn tiefe Btmee nfdjt [d)on längft bie äBelt erobert b>bt

{iheir army would before this have conquered the world)."

„hierauf fam er auf bie piemontefiftben Angelegen Reiten jii fpteajen,

We ibm aufs tieffie ju £rrjen gefjen. 6t »ieberbolte b'abei bie fcanbalift

©([itidjte bph bet fjufammeninnfi beS fflenerala 3«* mit bem ©raftn

St. 9nbrt, bie Gm. Sptbfäjaft aiisfübriicr) in ©ertn 3atf[on8 ©epefajen

linten reitb. Seblieglid) brutto et mit großem 5ltid)bru<f ben SBunfd)

nul, bafi fd) meinem £of anempfeblen niottjtt, ben Reinig rton ©atbinirn

tot ber, nie et es nannte, aütrabfdjeulidjfien UnterbtütTung unb Jörannei,

tit ein tbrißfidjer JtBnig je erlitten bat, j"u fdjfi&rn. SBdbrenb biefeS gnn»

;tn DfoeurfeS gab er bie ettibenlefien ßeroeife eine« fo flarfen unb ftäftt«

j« ©eiftefl unb einte fo flöten unb gefunben Bei fronte«, alfl ftünbe er

«ea) in bet Sfütbejeit feine« Seben«. ©obalb et fertfg war, banfte et

mit, bag ieb f&n nidji unterbieten b.itte, inbem et bHijufugte, bag tt

mir freiftünbe, ii;m nun meinerfeit« ju fagen , was mit ibm mitiutbeilen

Mittle, obet ibm übet ba«, was id) gefjitt, meine Bemetfungen ju matten."

„Xm SIbtnb Um id) roiebet ju bem ÜHaifetjall. Ger empfing midi mit

t(t grüßten aufmetffamfeit unb ©fite, aber ttft, nadjbem bet gürfi ffler<

tiiUte ibm »etfldjett iintlc, bag in; nidjta bagegen einnenben wütbc, bag

Ii «m folgenben Jage mnrfdjiren wollt, obiie bie Slntwott be« ffirjberjog«

rtjnwarteu. ©obalb id) mit bem aJfatfdjall allein wot, fagte idj ibm,

Lud'hn; id) ibm füt bie mit am Morgen gemalten oKittbeiliingeii gt>

tmntt rjatte, tt redten noa) jwei Don ibm unbeantwortete fünfte übrig,

in 9e;ug auf weldje id) notbweubig nodj einige Huflfituft erbatteu mü&te,

(&e id; an meinen £of fdjteiben tonnte. £er etfte betreffe bie grage bin«

fiäitlid) ber baietiftben Ituppen; bet jrcrite bie Bon ibm erwähnte <Hcg«

lidjfril, (eine iEJintetguattiete in 3talieu ju ntfjmen. ®ofott begann er

Ml afltrlei felrfamen fflefdjidjten ju [prrdjen, bie mit biefen ©tgenßänten

nid)t tue SRinbefle jii ib;m fcattcn, für) et ueifud)te cä, vao nut irgenb

miglid), eine birecte flnrmptf ju umgeben. Snblitt), nadjbem id) [<br

naitttüifliä) ton bem Ititijtben unb gciäbtiidjeii 3ufianbe gefptodjeu batte,

h wldjen bie Kngtlegenbfit« b« SBiitttn in tiefem fianbt getatfjen feien.
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wobei id) biiijnfiigte, bafj in) mit weber trifft eine QJteinung fit« b«S,

ms nun jtt tfjnn iti, bilben, ned) media $«f, ffcb ein* foltbe ju bifbe«

in beit ©tan* [efjen fflnnte, »enn er fid) iitdjt Bonftiinbiger au«[ptedjen

wolle, ladjte er wn &ftjtu unb fugte in ber aüerbeflen 8aWH: „merftn

Sit nit&i, baß wenn id) ibit betbtn grageu offen bfaniroorte, id) Sic in

ben Stftfj «ehrt gan;en ffitbeimuiffeS fefje? 3«btf[en ba id) [rije, baf

Sie turdj.itiS nuf eint Antwort oerffffen finb, fo «?iH id) 3&it*n (in* flt<

ben, bif, wenn flu* furj, bod) »oüftäubig unb beutlid) fein feil. 1) 3a)

wfinftbc uidjtä mit (Suren ©djweiiern ober guten SSaiern ju tbun ju

baben; gebt fit teibe bem Grjbettog; »iifl id) biandje, ift bae, wa* itt

in biefem 34« 6i f,t . irtMn id) rinnt fo guten ®tbriiud) gtmadjt fcabt

iiub weffen man uiidj fo nngerrebter SBdfc beraubt bat, icb meine eint

^terreid)i[d>ruffiicbe ?lvmce: oijnc bie lann id) iiiditf madjen, bcnn

meint Muffen, roitroobi in Bielen Sjejitbungen bie befien Jtuppeu bei

Sjjelt, flnb nirbt ta|U angetbait/auS eigenem Antrieb {by ihemselves) ju

banbelp, unb meine Dlftjitte flnb alle [o unioiffenb, ba§ in) mit itjnen

nidjts madjen Faun. 3d) babe fon bei ffltfd)ld*[id)feit unb mififatrifojen

ftenntnijj ber Sftmcicbifdjrn SiabSoffljiere folnjen Kujjen gejogen unb id)

weifj fo gut, bafj id) nfdjt« ber Stet weber bei ben ©djroeijtrn nod) bei

ben Saierit flnben tarn, tag id), fo fange nod) eine 5Biglid)leit ecrban«

ben i[t, meine alte Stellung Bliebet einjunebuten, mit bem ©ebanfen mirb

uid)t befreunbrn fann, mit irgcnb einem §ülfacorp8 agiten ju muffen unb

ber Defterrcitber ju entfahren. aBenn 3bt §of biefl bewirten laun, fo

wirb min) baä fcbr glüeflid) mad)en unb ber allgemeinen ©acbe wirb ba«

mit ein raefentlltber Dienfi getriftet werben. 2) 3d) nmnftbc nad) Stalten

iutflersufebren , »eil wtber meine Jruppen nocb meine Dffijieie

für tiefen Ärieg in ber ©djweij gemadjt [int. 3$ t)abe an ben

Jtaifer gefdjtieben, um ibn um bie grlaubnifj ;u bitten, ntefne »rmee bort-

bin jn fflfjwn. ©«reiben Sie an 3b»n *o[ unb an Sir Sbarle« iffifjit.

roottb [ben englifdjen fflcfanbten In !J)eterSburgi um meiner fßitte mebi

Kadjtrucl ju gtten. 3d) wünfdjc in granfrtid) auf bem SÖege nad) ber

Euupbine einjubringen. fiaffen Sie tcu grjfjerjog, Btrfiirft üon 3bren

Stbttitijcm imb Baittn, Bon btr ©ebroeij unb ber Franche Comle au«

miö) unttrftupen."

„3d) pciiiidite ei bann, feine? 3?t\irf$c8 und) ©djaffbaufeii p eriräfi»

ntn, aber id) fanb batb, bafj er eben fo n>euig f)l<rvon, nie Pon ben ffläu.

bereien unb iJMnbenuigeit feiner Gruppen (treaS »iffen ir-cGte, bie er
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::Jd) Um mt itb feit meinem £;erfem gefehlt unb ge^ßrt Ijnte, n.'tnig.

flfnfl buittt, »diu er ntd)i, na* bei ÜRajime , bafi er burd; feine Sinn)»

Hl in tiefet 53ejitbuug fl^i He Siebt [tiner Sriippen erwirbt, ' unb baS

ei fit baburd) batlin bringt, fia; in jeber nrd) \o berjirtifeilen Sage, rocim

n Sjttt Eienfle bebarf, für ifjn attfiuopfern , gtrabeju (ie baju nufmun«

tat. fton) an btmfetkn Si6enb er&ielt id) Pon bem 9Kurfd>aQ bie an<

litaenbe mit B btieidjnete 9!ote, bie inj 6n>. Sptbfdjaft al8 einen Beweis

iafäi [(bitfe, wie oerliebt er in feinen üalicnifdjcn iJJIan ifl, nnb jugleid)

alt tint fettfantc Ißrobe »an bei Slrl, wie er in <j)efd)äfien fidj benimmt.

Sie rcuibc mir offen oon feinem bienfitfjuenbcit Slbjutanteu überbrarfjt.

9n [olgrnben SDIorgen, jroei ©Iitiiben uor lageäanbrudj bat btr ajfarfdjatt

ftinm iKatfflj nacb ©djaffbaufen angetreten."

Str. 30. Sangen, b. 17. Dcfobet 1799.

„SM ßrfläitjung ju bem, :vab id> in meiner Stummer 27 beigebracht,

diube i<b mit En>. 2orb[d)aft uod) tinige »eitere SBemerrungen über ben

äbaiafttr unb ba8 Bene&mtn lel gelbmaifdiafla Sitwpioio foreie übet

Uu 3uftanb ber ruffifdjen Sirmte mttjutrjtittn. 34 fy&ttt ©elegcnbeit,

mid) tiel mit ben Offijieren ju unterhalten, weldje meifleiitbeilfl im §aupf<

(Mrtiti beS ffllarftbaua fid) btfinbtn. diejenigen , mefebe ber 2Ratfä>otI

int mtifien begünftiflr, flnb fein 51efft gürfl fflortfdjafuw, Surft Sagra«

tum, ein junger geergiftber Gbeimnun, reeldjer bie 3lt>antgarbe ber Limite

btftbligt, unb ©eneral i£cbn>ttfo!»elit, ein ftijcn älterer Dfftjiet (of some

slanding), bttt id) uiifi) erinnere, im 3i& rt 1^85 in ber ecbweij gefehlt

iu baten. Eiitfer fterr fjat Won feinem frübern bicflgert Mufenibnite ft<b

eint geimffe allgemeine itenntnifj beä Eantcä erworben, aOc anbeut aber,

mit benen id) (jierüber fprad), nuten in SSejiiJ, auf Cie Sage nnb Sefdjaf«

f«u)tit beffelbtn (it's poiiils and bcarings) fo unrcifftnb, M bitten fie bie

jflnjt 3«t übet in ferfien fldj btfituben. 6ie ballen aud; uid)t btn ge-

ringftett SJtgrifj ton Der 9iatur unb b(t Ükbentuug btr rcfpectioeii $ofitio'

nen, rceldje ber geint toäbrenb ttireS £0iai[djt8 eingenommen batie. Ttit

ei«entffiBrt, fle fdjknen mir aüt biefe gragen, ai« ber Ülufmcrtfamtett

tufpf^w fflenerflie nidjt würbig, ifereu üBcgiPtiferu (guides) mtb Ben fie

begleittnben fe&meijerifdjeu wnb öfleneitbifcbfn D[fl(irreu übtrlaffen jii baben.

3d> fanb, bafi fit aGe obne SlitSnabme auf Btr Kotbroenbigfeit beftjnbeit,

Sn) fofort in fiebere SB in te rqmutiere ju begeben, uub jebe 3!cmerfuug, bie

iifl madne, um fie nun tiefer SieBlingäibee abiubrittgen, routbe mit un<

Mi&eblentra SRiBfaDcn aufgeupinmen. 3eJ fanb, bafj ber ueriBcrrette 3u<
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ftanb btr Slrmse i&nen jtoai utdjt gleichgültig war, ober fie matten biefen

llmflanb nur als einen ©ninö m((jr für ben feforligen Sriicfjug in bie

SBiiiterquattierc gdtenb. 91De abet frimmten barin überein, bog roafi bie.

SuffuEjning ber Iruppen betreffe, biefen ©egenpanb uiemanb gegen ben

SKaifdjafl jit berühren wagen bürfc."

„3$ fjabe bereits errcäfjnt, bafr es mitfi überrafdjt bat, weber bin

©eneral iUerfelbeu, nod) ben ©eneral Helfenberg im fltiegSratb gegen«

»artig ju (eben. 3d) mufj jc^t binjufügen, ba§ id? aua) n>äbrenb btr

brei läge, bie iä> in gelblird? mar, »rber ben einen nod? ben nubern im

§au»tqinirliet geiebeit babe unb baS ift um [o auffaüenber , ba fie beibe

alle Solbaten fi"b, bie fidj »ielfad) im activen iEienflf. befunben, unb bit

beibt, befouberS aber ©eneral SCerfelben, einen großen Mut&eit an allen

£>auptfiegen beS 2)?arf{baü"8 gefeabt tjaben. ©eneral (Hofenberg gilt für

einet fcfcr braven Staun ton nidjt nu§ erorten Iii eben Talenten unb Kennt-

nifien, bet jeboef mit ben allgemeinen ©tuntlagen feines gattjefl (with the

general outline of his profession) [ebr »otjl »ertraut ift. Sein SBerbüt-

teil im ISiucItatfial mar ein für i&it ge»ifj ftbr cbrciitoHefl unb bat ge»

jeigt, ba§ et ein ÜDIaim ift, bet in Momenten bro&enber ©efafjr große

©cifteflgcgeiimart beftyt. ©eneral Slerfelben genießt felbft- unter ben

Defkrreidtcru bea Hufes eines anSgeieid>nettn OfftjierS. Gr i(i »otjüg«

lidj in bem 3rcc'9e \tintS gadies fa gut beftb,lagen, in n>eld)em bie Stuf'

feil im atigemeinen »Jflfg untoiffenb finb, ifl) meine bie innere Drbuung

unb Siuridjtung einer Ulruiee (the internal regulalion and oeconomy

of an Army). ©eneral fco&e, bet bie ruffiftfie Slrmce, bei aelajer et ftlbfi

fiele 3abre lang tiente, bind) unb butdj rannte, bat mit oft gefagt, bafj

mit 9lnSnabme ton ben ©enernlen getfen unb Eafcp (oon »eldjen mebtt

tet eine nod) ber anbete biet ifi) ©eneral £erfelben bet einjige Warm

fei, bei! man einen voirflid) beS ganjen Eienflefl tunbigen Dffljier nennen

fönne. 3* fjabc miä) bemübt, ben ©nmb ju etfatjten, toatum man itjn

bei Seite gefegt bat, unb finbc, baß et baS b<i"l>lfiWie&. fetnen Bemö«

.

bungen ju »etbanfen bat, £i8ciplin unb Drbnttng reteter bet;ufteQen unb

fJiaub unb IJjlÜHberuugcn in ber ifem untergebenen Dioifion bet armet ju

petbinberu, ein Srjftem, rceläjeS ju bem bc8 ÜRarfetjallä in bitectem ©e«

genfaß (lebt unb ib" bei ben Inipuen febt unpopitlait gemafljt bat. audj

fütdjtcn bie jungen Geute if)n, unb tue nur itgeub mBglid), getjen fie ibra

aus tem SBege. ©'et 2Jt«:<hiU I,miic anfangs ifcii, ba er ber filtere ©e>

neraQteiitenant ift, beorbett, baS Swnraanbo über ffiotfatamS Mtmee ju
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ISttttfaen, brniadj aber &at er ffdj bfftitnmen faffen, einen onbnn Grnt<

(djlufi m MIT", gürft ©ortfdjarow ^at mir felbft gefagt, bafj Deifri«

»ras ßruennnng eine ©eleibigung föt [einen Bruber fein würbe, weiset

Sei j)Mrin), am 25. »origen 3JfonatS an ber ©pift Bon florfaforoS HBant«

aarbe fid; ganj befonbers auSgejcitbnet b>6e, unb er btütfie feint ©«•
nitnberuirg barüber aus, wenn ber SPiaTfdjafl fo wenig auf baB 3nttre[ft

itiireä eigenen 9t*ffen bebadjt fein (otlte. 9laü> bfefet Unterrebuiig über-

tüF^K f« mieb feineSwegS, als ia) borte, bog bie Ernennung b(8 ©ene-

lall Eerfelben unterblieben fei."

„3" 3talie« jog ber SRarfdjaG, fo fange bie btiben Ürmetn beifam.

men Baten, feine riiffifcficn ©enerale üfcerfjauut niemals ju fflnt&r, fa, ei

dag fein Siebenten, iijnen offen unb in ©egenwart ber Defterreidjer jh

lajtit, fit mären j« unwtffenb, als bafj man fie über irgenb etwaS, »aS

i! awa) fti , um fflatb/ fragen tonne. Srft feitbem er gtafieit »erlaffen,

jn) er it)n*n einige EHtttTeilungen üoer mtlitairifdie Sn gefege nf) eilen ge«

nty, aber audj jefct bat er bie beiben eiujigen «Könner, metdje beföbigt

int, ihm einen gefuuben üi.ilf) ju geben, Bönig Bon feinen Berat&ungen

auigefaMoffeu. 34 fjabe ben ©eneral Sierfelben niebr felbft gefeben, aber

mit bem ©rafrn Slatfclberg (bem tufftfdjen ©efanbten in ber €$weij)

dal er febr offen gefpredjen unb b)m bas abfnjretfenbfle ©Üb Bon bem

Juftiinbe ber türmet entworfen, wobei er fttf) bitter barfl&et beflagte, bafj

tts fflarfeball biefe 3udjttc.fi gleit bulbe unb [jinjuffigtf, ba& er fefbfl ftd)

leiert Bon biefer «rmee jntürtycbtu wolle, bie nun, ba fle fldj felbft über«

[jffeit [ei, balb ber fflefa&r auBgefefct fein roerbe, ftdj mit Sajmadj ju

Waten unb fomobl ibre @bre wie ifjren Ruf jh uetlieren. 91uf ffirunb

tiffer Ueberjcugung bat er (wiewobf man ibn fjierüber nidjl um Matb gefragt)

ouf baB alleren tfdjiebenfle fid; babi« nuflgefprodjen , bafj bie Skmee fofort

in bie SÖint erquartiere Berlegt werben muffe, benn er ift ber fflnfftbt, ba&

riifelbe für ben aetfoen 2)ienft burd)üii8 untüdjtig fei unb bafj iljr totaler

Sitin erfolgen müffe, wenn fie SlugefidjtS eines wadjfamen nnb uuternefc.

mmben gelnbtS ftdj fetbfl ü&erfaffen würbe. 3* glaube, bafj ber ©raf

Slatftlfcerg ben Jnbalt biefer Uitterrebung bem ©rafeu «Boronjow (ffie*

l'itibten am Sonboner §ofe| oertraulid) mitgeteilt bat.'

„9Iadj ben Beobachtungen, bie idj felbft in Bejug auf ben «Knrfajall

ja macSen ©efegenbeit bafte, bin icb überzeugt, baf) man fein gegenmärti«

Vi Serbalten guten JljeilB bem ©effibf feines eigenen ItnBermogenS

liaahilit^), baS ju tfjun, waS jU tt;un er für aiigemtffen hält, )ufrl;rt!ben
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mu6, eine Eage, in loefdjet tx unter ber titffl[tbeii {Regierung Bon 3"8(n"

auf jlfl) oft befunben baben mug. Die [eijt fiarfeu Qtuebrütfe ber 3ufrie<

tenbeit, in roeldjen ei über bie Dibnung unb Defonemie, bie bei ber

fifterreicbifdien Slrmee benfdje, gegen mfdj fifl) auslief), laffen tnitb uiä)t

boran jnxifeln, bafj er bit lufftfdjcii Jtuppen auf btmfelben gitg ju [eben

nünfebt, unb leine ©eteijtbeit, nenn bie[eS fflegenflaubefl gebaut wirb,

mu& man n>abt[ebeiulia") [einer Uebetieuguug, tag E>aS jU erreirtjen unmog<

lieb ift, jnfcbrtiben. ©utile man nffljt ebenfo nmie&mtn bütfeu, bafj er

(einen Jmppen nur bantm anäi SSiQIäi ju Raufen erlaubt, weil er übet»

jeugt tfi, bafi fie fonft bei bem fargen Selb, ben fie erijalten, unb bei

bem <Kange! an Drbnung unb Defcni>mie in bef Slrmee nidjt ejifliren

foiinttn. 34 Benigjiene jttieifJe ni*t, Sag, wenn tx es mit einem axttum

SJtateria! ju tbun gebabt fjätte, fein SOettalten ein ganj anbereB geirtftit

fein mürbe unb baß, feinem natütlirben Ebaralter naeb ju urlbeifen, er

bei einer anberS organiffrltn Sinnet ffd) nie ein fheuger unb unnaebftcbti«

lieber llntcrfiüjjer bei guten Drbnung unb SMSeipItn gejeigt haben würbe,

©eine ffleipobn&rft, fo früb ju fptifen unb flatbuiittag« \o langt ju ftbla-

feil, tf* mit bem »erbalien, welcbeS bei militairifdjen Dperarirnen im gelbe

obee auf einem «KaTftb beobadjret werben mug, ffilecbterblngS unoertrfig.

litt, unb in berjbat bat er, üon bereit an, njo er mit bei itatienif&eu

Htmee fla) Bereinigte, webtr jemals einen Sofien Bifilirt, xitcb eine $ofi<

tien reeognefeirt. HUe (ßlnne ju einem Angriff ober QJlarfdj isurben »du

ben Öflerrei<bi[(b.en ©tabSoffneren enttoprfen unb Bbenbfl jubor ibm gut

ffienebmigung »ergelegt. (£r [elbfi war [elten bei ber fluäfübruug jugegen

unb jeigte fieti [elten bec Slrmee,"

„3* bntte bie« [üt tie uiiglütflitbfle Seite in [einem Behalten, weil

e8 ben Sflermdfifcbcii ©eneraleu einen [o febonen Stonoanb giebt, tagegen

ju remouftrimi, bag er nit&t iriebec bafl ßommaiifo über fit erhalte, unb

in tiefem !ßiiii[re »enigfteufl wir!» ber öfrArciitifilie SKiuifter bie ganje

Armee itnterflügen, roicn-obl id; nie&t bejtoeifle, bafi fie unter bem Sefefal

bea ZDiarfebaHS Surnc-ron; , tre& all' [einer gebier, grögere Singe nufl.

geführt ba6eu würbe, als unter bem (Soinmatibo beS Grjberioge:.''

„Sei ben aRilt&eiluKgen, reeldje icb Cm. Srnrbfajaft über biefen trieb«»

gen ©egenftaib gemaäjt, über ben i<& Ittebt noeb Biel ausfütrlinjer mieö

auSlaffeu fotinte, habe itb miä) bemübt, fo Biel mie möglid) auf »on mir

felbfl bfebaebtefe Sbaifartieii mia) ju beltbränfen. Gu\ SBrb[a)aft gebe
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idj anfrira, baraue 3t}re tfgcpfit eö)Iü[fe ju jietjen, imb bei 2Bti«r)e(t ber

Halbe gr. majfftät, auf bie beflcn fflegrnntitlel gegen tiefe uiijmcifel^aft

fe&r gingen Utbdpänte bebadjt ju fein. Ep* laan In) e« nidjt unter-

laffen, meine elfltne aKefnung entfdsiettn baljin auejiifpiecbtn (mieroobi mit

all' bie golgen nidjt entae&en , bie nus ibr fidj ergtben unb namentlid),

: JB babutäj alles in bie .gkiut-e tes üBiener #o[a gegeben luirb), bag man

jebe Hoffnung gegen granireirb, auf melrijem fünfte es nudi fti, mit einer

rufftfdjen SJrmee agiren ju fönneii, gnnj nnb gar aufgeben muß. 3» bei

Iba! finb bie Elemente, an« meldjen bie ru[flfd)e Sinnet jufammengefejit

ifi, fo befc&affeu, tag man jic ade8 fn allein genommen, in feiner anbein

flinfitSt, alä nur ber 3«b' ber SRannfdjaft m<t>, eine Slimee nennen fann.

Sie tnlfrftt eint Stnjafjt flaifer, iinuerjagtet Soibaten unb foweit bie te«

gimentalen Obliegenheiten geben, gut gefällter tflegtntenter, aber weiter uidits.

Siefe (Regimenter mürben als £ülffllrupprn in ber i)fterrti(bif(t/en Brmee

Üiib »or jiiglid) , neun man fie bei foldjeu (Belege ttbeiten brauste, mo bie

äjreneidjrfdjtn Struppen teeriger reitlig jiir Slction ftnb, bie ©e|ammtb.ett

(ber Sfletiefdjifnjen unb tnffifdjen Struppen) in bemfelben 2Jtage ben 8mn>

jofen überlegen tnaäjen, 0(8 bie gran^ofen burä) it)re militaitifobe ffiefrfcicrv

iisfcfcit unb ibre Äenntniffe fid> ben Muffen, wenn biefe allem agiten über«

legen gezeigt baten. Kenn bet Äaifer reu Wuglanb Sdjaifblicf genug

bat, um bie £Rotr)menbig[eit tiefer 3Äafjrtgel einjufeb.en unb nenn er, txoty

bet fid? bagegen trbebtuben ©eftbveiefl unb aßiberftanbe», bie jut Buä*

fübiung betftlben crfcibctlidje SBeieljeil unb ©toütuutl] bat, fo burfett

mft in bei Itjat auf tiefet Seite bet Hlpen füt ben nädjflen gclbjug uvt

ben teilen Hoffnungen t)ingeben. SBcim er biefe (Sinfldjt «lebt bat, fo

(ct>e id) iiicbts als Siieberlagen unb iKigge[a}id! ticraufl unb jum Schlug

einen fdjmarbBoiten afieiicitbifd>en Blieben. 34 barte einmal bie #off/

nung, bag man tut* erfeSbung befl Selbes bei (nifftfa)cn) Gruppen,

buidj #ii!jiifügung einet SngcbJ aueiänbifdjtt Dffaiere ju ben perftfciebe.

nen SDepartementfl, fowie burd) eine Bflflig neue einrictjtung bet SRaga-

jine unb bee> EommiffariatS es mürbe moglidj mad)en fSnneu, bie (Mrraee

auf einen tefpedabefu gug'ju fegen, ab« nid; bim, mag id> in bicft

n

festen jebn tagen gefeden, bin inj übetjeugt, bag tiefes ganje Snfiem

fo tun ffirunb aus beftet unb früledjt ifi, bag man namentlich, megen bei

deute» SBtfttafftnljeit Ccs O'ftjiciforpä unb bet Dielen 3ntifguen im

^auptquorriet, alle birartigin $t>ffnungin bei ber gfgtnmartigcn ®acblage

aifgebeii rang, ^ugetbem ifi fegt }u einer [plajen Opnatfon feine 3eir,
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ba ml&renb ibret «uflffl&nmg btt geint fltb in btn ©tanb gefefct fe&tn

mürbe, iingeflraft n.ifii fceüflrtb unb glanbern aufjubrecltn."

2Bangen, b. 18. October 1799.

„Die allgemeine Un»i|f(ii6tit bct bibtrn Dffijtm unb ber »SAig*

Stange! eint* brancbbaren 6tabtS ift jeb.t, nacb bet <5d)lad)t Ben 3ürid)

hin ©ebtimmg mt&r unb wirb gut; (Europa befannt werten. 6« giebt,

»eil nun gefdjidte Dffijiere nidjt auf eimal fdja'ffen fann, für tiefes Uebtl

fein unteres ©eilmitttl, als fofort eint HuStnabI unter SluSlänbern ju tref<

fen, woju Btr franäofffdjt (Smtgrantenabel unb oittltfdjt fcaar fcer öfter»

rtiebifete Stab eine binreidjtnte 3ab> barbtettn lrättc. Unter ten

Offtetreidiem giebt es gegenwärtig nfcbt wenig twhepcbe Offiziere,

bie im bMjfien ©rate unlieben finb iutb bie Iei<6t burd) bit

3uH<6ennig beS Oranges, beS ainfebenS, beS Vertrauens unb ber Unter'

früfeung, »etibe btn latenten unb refp. Stellungen, in bie man fle »er«

fefeen würbe, tntfprie&en, (leb »erfuebt [üblen rennten, in irgtnb einen an«

bern Slienft äbeiHigeljcn. Man barf fld) inbeffen nidjt Ptrbtblen, bog

ber ffifbcrmille (repugnance), in bie roffi[d)c Blrmee etnjutrtten, unter allen

Sfrerreicl>if*en Offititrtn ftbr groß ift unb bafj btr ©tbanfe, je na* btr

Saune bes flaifers ibret ©teilen wieter berau&t werben ju Uhu«, für

fit ein ftarfes #inberni& fein wirb, tbte gegenwärtigen 9nftetlungen nicbt

um ber tufflfdjen willen ausgeben."

„dt iji I(id>t einjufebtn, bafj bie ganje Stfibafftnbeit unb bie 9uB«

btbnung beS ruffifcfjen Steirfje« bie anfredjtbultung einer [o grofitu 9frm«

»erlangen, bag bai ginaiijminiftttmm webl faum tm ©tanbe ftin mScbte,

bitfelbt mit btn für bat ©ante »ünfcbtnSwtttbtn ©olbjablungen unb

®tb,alten, fowie mit einem ßommiffariat unb einer SJttwaltung nadj bem

flftencitrjiftbtn ©pftem auSiuflatttn. Uefoigttts bcjrotiftlt id) nicbt, bag

(ine nad) btm gtgenwirtigtn ©pfttm 6tfolbett unb unterbaltene SIrmte

Doüfommen bajii tauglid) fein mag, bie geinbe, mit tttldjtn Mufjlanb es

bau plfa (blieb ju tbun bat, ju übtrninbtn unb btm Dteiebc bie nüjlicbften

unb glanjcnbften Croterungtn ju matten unb [1 dj erju (teilen. Slber gegen

bie grogen aRädjte SuropaS würbe fie, wieweit fit im ©tanbe fein mag,

Maubjügt in unttrntbmen ober gtltgentlidj felbft tintn grogen unp ent«

febtibtnben Steg ju gtwinntn, tintn langen unb erfolgrtitbtii Stieg trabr.

fdji'iult* nicbt aufl&alttn. ISS fd)tint baber fcbledjtetbingfl notbwenbig ;u

ftin, entweber irtnigflenS tintn SEbeil ber für bie eurcpaifiben Operatio'

neu btftimmttn mfflfdten Ginnte für bie Sautr nad) einem attbern ©pflttn
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jii otgniflien ottt boäj einen etbo&ten Selb unb eine legelmäfjige ab.

niniihatien [oldjen feilen bet[elben ju geben, ttetflje einige 3«ll in 3to.

lim, Eeulfdjlanb, ben Stiebetlanben »bei gtantieid) »enuenbei rcetben foflen,

rao bie »einebnet »egen bei Delonomie, bei uoitrefflie&en iniietn äbmini«

(holicn unb guten Sluffütjtung ber aflttteiiijifeben Winnen ben Sfoienf&alt

tili« iu(|l[d)tn iltmec Umn füt ttaaS anbete« als eint Kalamität anfebeu.

Sbei aßefl tiefes ifl eine ©a<$je, bie 3eii etfotbeit, unb wabtenb man jlt

Doiteititet, fann mau, [o nett idj febc, ui$tt anbeiefl (tun, alt was id>

Sort »tenuiQe an bie £>anb gegeben babe, nnnilid), bafi anfe&nlitte mf.

jiföe 6ot»s einet jeben bei ijlireitbijdien Himeen alfl ftfifjätiuppen bei.

gegeben tottbtu müßten."

„Eifß wfuben etwa bie Umtiffe von Bern fein, n>afl itij bem fflrafe»

ffimonjoto [(bleiben roerbe, wobei in) nid)t ermangeln weite, in Beiug

auf ben gegenwärtigen 6ouneiain, bie giofien 2}etbien[te [einet Simee unb

ben Sljütaftei bei Wufien iltjet&aupt bie nätbigen ßompliinente IjinjUjufügen.

tana u>itb ti bei ibm flehen, ju ent[d)eiben, »elften ffiebwuefc. et baoon

Mtn will."

Kr. 41, SBirfbrnn an 8orb ©tenbiile. Mugäburg, b. 31. Ort. 1799.

— „Stufeei ben 3?eweifen Boll bem auSewbentlid) lebhaften Jemperament

tit SK.nidjaile, bie iaj eben gegeben unb beteiligen, »cltbe in) in einer

ünbm S5epe[d)e— (£Rr. 42 *) — anfü&ien weibe, fjn&e id) ton ^etfonen aus

inner unmittelbaren Umgebung geEjitt, baß et in feinet £eibeufcbaf!lid)fcit

üb» bie SRafgen auffabrenb ift, baß er nidjt ben getingflen 3Biber[ptunj

übet SBibeiftanb gegen feine Sinflcvten eittägi unb bog, nie fit glauben,

bim ({hauaganfen ÜJeneljmen, ivelcfceS et fletS öffentlich unb fef)r oft aueb

im cufjeramt liefen Beriet)! (in private) au bell Sag legt, bie beftimmtt

%bftö)t tu ffliunbe liegt, ju öeiijinbern, tag et niebt buräj feine Seiben.

fSafüidjreit bie Genfdjaft übet |ld) Bullt», toaS unfe&lbat tet gaH [ein

»öibe, wenn ei in einei ©eleQfebaft, in u>'<n>« anbete ißei[onen bie giei.

W frcitlen, i&te Meinung fo gut wie ei felbft au8iu(pted)en, au[ eine

tnifibivte UiiteiEjaltung fia) einladen müßte. Slbet ttog feine« aufjet«

otoemiiä) heftigen -tempetamenia [djeinen bodj biefeuigen, meiere ibit bau.

H f«ben, bie ÜBiifungen baevn nid)t ju [Siebten, weil [ein 3<>in feilen an«

foueit unb er nadjber gegen bie, welffje baoon beliehen nmtben, unge>

eibuliü) [etunblid; ju [ein pflegt. SJon ben l'etfonen [einer unmillelba«

') ©et 3n6nü bei iCepefd^e Sc. 42 bie BieiifaQe. Dom 31. Ociobtc baUd ifl, bejle^t

i<4
au[ btn ©iopjütp(n Konftantin unb SuaoMne Qe4«Unl| ju btn[il°en.



gtagmente jui ®t|djt4'te ©utnororr>(

wo Umgebung rofrb et fefii geliebt, unb i* babt oft (Belegenbeit geb>bt

ju bewerfen, bal et au&etottentlicb aufmerffam gegen ße ifi, unb « lägt

fieb (eine Seranlaffung entgegen um ibnen feine 2)anfbarfeit für ibn

SDienflfettfgfeit unb ifcre ergtbeit&eit aufljubrüden. (Sc bat fitfjeitirb ge-

genwärtig, reaB aud) (eine Sfnrjänger bagcgeii fagen mögen, gtofje gurfl)t

Bot ben granjofen Ithe is mosl exttemely ofraid of the Freneh),

unb t* babe bemetft, bafj roenn er ernflbttjf f»rid)t, er e9 nie Berfut&t,

fle ju untttfajöfcen. ffiitfl ifl bie mabre ©efcbidjle (real hislory) Ben

feinem Sngftlltien Sietfnngeii, eine o^»neiä)i[d>riiffi{<bt Mrmte untet feinem

ßemmanbo ;u tjabeii, unb »iemobj er, ale et juerft im* gelbfirifj

lam, mit aue feinet mirflidjen Meinung üoer biefen fafllt ein ®ebeimni6

nmcSte, fo funponirt et bo* [clbft jcfjt nie bie SHoglicbfeit, bit granjofen

mit ben Hüffen allein ju ffljlagen."

„Dbriftlieuttnant minton bat gegen gm. Sorbfdjaft bet ffitflärnng be8

SRarfcballA gegen i&n etnm&nt, bog 300,000 (Ritffcn ebne bit Ocjfrttef«

djtr niebt im Stanbe fein würben (be suflkient) bie granjofen ans bet

©ebreeij JU treiben. 3u bemfclbtii enbjwett bat et mit mir gefnrotbeH

unb ntidj lufl btingenbffe gebeten, ta) mötbie wiebet fcroc-bl an ben gorb

SKinto, aie an Sit (Ebarlefl Bbftnorf* febtetben , bag fit nit&M

unterlagen follttn., it)m ttieber ba« Üummanbe über eint öfretteidjildj.

rujfifdje Shmee jii »etfcfjaffen unb bei ©taf ©tacfelberg bat mit im

engfien SJetttautn gefagt, bafj bet ÜEintfcfcatl genau bafjeloe autb ir)m

gefagt unb babei allet möglieSen Argumente unb fogar einiget (leinen

ftunftgrifft ftdj bebient babe, um ibn ju ilbetreben, an ben Äaifer iu

ftbrei&en, ba& bfe Suffen allein nic&t auareidjten (were not oompeienl)

bie Befreiung bet ©ebroeij ju unterneejmen. ©abei babe et jugegeben,

tag er nittjt bie ßoutage babe, bui feibft fd)rei6en, unb in bet %b«t

fftät itb @runb jh fürebten, bafi et anrtj über Biete anbere ivtfeutlitte

ipunfte eä nidjt gtiragt bat, feine eigene Meinung feinem Serrn gegenüber

au8jufptedjtu. ©c weift in), bafi et einen fetjt pffntpbafteu Strictjt übtt

bai, mafl feine Dfftjitre in ben-fleinen Santon« Bereitetet, an feinen 6cf

gefenbet tjat, reorht et über einigt feiner ffieneraft in ben fibettttebenfrtn

anabrmleir ff# aneiä&t, cbgltiefr et bie moglidjfl febletbte Ktinung »cit

irjnen bat unb et benfeHteit tinft baS Sounnanbo übet efii Kegiment,

bafl gegen bie granjefen matfcbrccn fofl, anBetttantn mürbe, wenn cfl

littst wrn etne» üfbmiWn Dfftjiet bitigkt wirb, «uf ben (ätjbetjog

ifl et roegen einiget flunbgebungen bet fflftfjacbniBg (mnrfcs of disrespeet),

DigiiizGd b/ Google



unb bei goaliflon üom 3a&re 1799. 63

We i^m Don ©r. flSnigl. #otjeit miberfa&ren flnb, unb bie er für abfldjt»

liipe 6ö(t, febt «ufaebtaebt, befenbera, weil btr Cnjijerjog (8 Berfäumt

tut, ibm ben Sitel #obeit unb SKoufeigneur ju geben, ben er i^t Don

3etennann erwartet, uitb »eil berfelbe ibn mir tuffifdjer gelbmaifcball

unb nidjt ö fr e r r c i d> i [ cl > e t unb ruffifdier nennt, wie .man it)n biSbtr

Stjtitbnet bat. 3dj bin In ber Ibat geneigt anjuuebmen, bafi tiefe tejjtere

ltoterlaffung von Seiten St. fffluialitben £ebeit eine abfie&ilidje gewefeu

ifl, ba berfelbe, wie icb (rübrr gegen Cent. Corbfdjaft ju etwäbnen Sßtxr

anldlung b.itte, feiten eine ffielegenljeit nntenujjt lägt, um es auSju[ure>

djtn, nie feljr er bie augtrorbeutlidje Unjii (rieben bett t teilt, redete alle

öftetteiffjiftben ©eaerale borQber euipfunben babeu, baß bem aRaifdjaU

hi Kommanbo über bie 5fteriei{|)if(be Slrmee übergeben woiben ift."

Sir. 50. ÜBicfbam an Sorb StenDifle. Augsburg, b. 13. 2>ec. 1799.

— „(Bitliei) fd)rie6 icb ibm (Sutoorcw) ten als Iris con rufen Helle btr

jfiajnelen Brief, Bon meldjem inj ben eiugefebloffenen (»du unfl oben mit«

jrltjiilten) Hnajug übexfenbe. Sa ber QKnrfeball nie (on any occasion

"haiever) einen Brief felbfi lieft ober [ebteibt, fo wußte iet>, tv$ eS un»

nSfllid) (ei, ju Bermeibe» , balj er nidjt »on (einem Steffen gelefen roerbr.

3d) floeraab baber, au« ber 9lotb eine Jugcnb matfitnb, benfelben bem

ilteten gürften ©orrftbaforn , inbem I* ibm babei bafi fhengfte (Seljeim-

ai§ anentpfabf. (Etwa eine Sumte barauf unb nod) bmx bei SBlarfebaff

ik ji ©effefct Defommen, batte itt), als Id) in eine Stube trat, wo man

nid) nitfcr erwartete, ben ÜJerbrujj, ben dürften barauf ju ertappen, bafi

fr meinen Brief las unb jroei rufflft&en Offneren commentirtO'

„9Bäte an ber (ruffiidjen) ftrmee nitbtB als ibre Unwiffen&eit ju ta*

Irin, fo ftünbe iS mit ibr beul) nidjt fo gang boffmwgSicS, aber unter

in Dffijinen ift ein foltfier Stab Bon 6orrit»tien unb ein [oleber (Dlan.

gel an 3u»edäffigfeit (wanl of principle) »orbenftfleiib, nie eS mir, als

idf jnlejit (djrteb, no$ nidjt befannt mar. 2)aju lommen bie Bielen Sfri«

uttotrefoonbenjen mit bem §of, bie eS unmBglifb macben, irgenb eine

utfentitöje Hefcm auberS bnrdjjufütjten als Bermittelfi eines jungen tb>

lijen äJoratfefcten (ehiet), »eltbei felbft taS ©anjc üoerroacben fann unb

Ktlajer mit einer aioften Stennlnif) feines gadjeS eine Qjtjatafterfeftigtelt

Mwialgt, wie ße ju meinem gtSfjten Sebauern unter bem gegenwärtigen

Sroierain nidjt ju fiubcn ift unb Bon ber, nacb ben überjeugenben ©e«

»ifen, bie id) gefeben, ber SDfarfdjatt eben fo wenig, als irgenb ein anbe*

m Dftljier feinet Sltmee btftjt. (Senetal Dcrfelben bat fld) oon bem
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Itienfle aurütfgejogen, nadjbetn et beut 9Kaiftball einen Brief uod ber

bitttrfien Boroiltfe gefdjttefcen , ber mit ben ffiovlcn [djliefjt, „bafj bie

(sljie einte Solbareu bcfl«ft tuerbe, nenn man unter einet folrben Banbe

Bon Käubern, reit beu Snittpen , bie bet *Kav[^jaU befe&lige, lebe." EU
Steffen De 8 3)larfä)aI18 baben bafür Sorge gelingen, bieftn Brief jii unter*

btüdett. 2)et ffltatfdjaU fjat unfl enbliaj »erlnfjen (id.) tebtenc min) fei«

nes ju ftarfen SluSbrutfö) unier ben Berroünfdjunflen befl ßanjen ßaubcS,

ittnngleiflj, toie it& übtrjeugt bin, untet fiätfettn, als tt unb feine 9ltmee

fEe tfirflicb »erbient baben, unter Härteten, alfl tbte Gsjceffe nad) fid) gc

jogen taten würben, wenn nitbt bie aufjetfie llnroiffenbeit unb 3ifolen

j

ber Dfftjirre binjufäme unb bie üBeigetung terfelben, auf ©rünbe unb

ffiorfttUungen irgenb roefijer «rt ju tjiten. Sc |. B. «erlegten fie in

biefen lagen trog aller ffiegeiiDotftetlungen 800 ÜRanu in ein £oif, in

reeltbem fonft mit eine tinjige Sompagnie liegt, brei gtofje SDötfeir bage«

gen in bet unmittelbaren Statt bar fd; oft blieben ganj unb gar frei. Unter

tnebteren fiatfen Beftbvoerben , bie man über bie tufffftbe 91ttnte tu SBien

etboben bat, jeitbnet fid) befonberfl bie Don Üotatlberg buräj tbte ftäftige

unb Fübit Spradje aufi. £er flaifer wirb barin aitgeftebt, „bie Klagen

feiner getreuen Uniertt)ancn ju erfreu, bitfe 3)äuber unb tßlünbetet für

immer uon ibnci; tu entfernen unb fle uor bet Slnrnnft eines anbetn fol>

ttjeu SdjroaimeS boii Hat baren ju befdjüßeu , voelttje ben ganjen Qrttag

ber Sanbfdjaften , in melnjen fle fid) befäubeit, ju ©runbe rldpteten."

©iefe BotßeQung bat einen um [o ftärfetn Ginbrutt gematbt, ba fte von

einem febr- brauen, ber guten Sattje ergebenen Belle unb aus ber 9Jtitte

bet ircueflen nutet ben etblidjen Untertbanen ©r. fiaiferl. JJtajefiät aus«

gegangen ifr. Sie ift flttjerlitb. nidjt, nie man angenommen bat, auf ?lu>

fiiften bea flflenett&iftfjen aRinifreriumfl uetfafjt roorben, ba fle mibtetib

ttb in ßinben mar, ju einet 3tit, mo bet SBiener &of niojt einmal eine

SUjntmg fcaüon baben bunte, bafj ber aSarftball bie Sbfitbt bubt, nadj

SBcrarlbetg ju geficn, flefdjtiebtn routbe."

(Sind fierrntinn,
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©et Berfaffer bfefe« »uffapes aifl « öctfudjen, bem tpnblifum Gin.

fidjt jii »ttfdjaffen in bie Bieifaeben llebelflänbe, f je aui bet mangelhaften

ober ungntifinägigen Organ ifalioit unftrefl 9Xebicina(n>e[en8 auf itm fia«

Sien 8anbe tnifprinaen. Jnbem er eine SurfteAnna btt allgemeine«

©aajlage beabffdjtigl , mug et, um OTigoerftflnbiuffeii Borjubeugen , »ot

allem etHarcn, bag et gerne jugiebt, es [flnnten eintelne bet angeführten

iTÜHuerijiiltnijff in mandjen Srjtlicben ©ejirfen üielleitfcl weniger Ijdiu't«

treten übet and) gar nidjt »or&auben fein, unbefajabet bet ftreiigen Sffiff.

tigfeit unb burnMdjnitttieben ©filtigfeil fämmtlidprc fcerbeigejogenen %)ata.

6t lebt bei Ueberjeugung, jebet fanbifebe SoOegt rcetbe biet nur aufgefteQt

faben, »afl autf. et butd) factifebt Belege meifteiiS erfcärten tonnte, unb

btt bunlfc ©tbilberung, meitrje t)\tt gegeben wirb, fei eben nut aus bent

Beten «efltiifen.

Sie 8inri$timg bet lie!Snbifa}en ganbarjtfletlen ift in bet SM fb

mijiretrmigig, bag man fagen mug, (eber Sanbaijt übernehme eint jmat

H4nerll4c aber fafl nufctoft gnntffou, bie bennon) «fotio gro&e ÄofJen

Berorfad)t: — eine ttintiäjtung, bei bei es bem Mrjte wie bem eiitftdjli«

gen 8ai« Hat netten mag, bog bie jur £onorirung beS (öfteren aulge*

«nftnen «elbet »etfd)»enbet flnb unb feine jtunft unb ÜBifftiifajafr faft

hflcfi liegen. SBir gebenfen ben SSeroefe" für biefe SBe&auptung, nenn autf?

iut in finzligen limrifien, burfbjufübren.

Die 3at)l bet Sanbatjie in Siolanb ift gu gering, benn wie baben

itjrtt lonra 60 bei efnet IänMla)en Beuoiretung Bon etwa 800,000 Hopfen.

Ö4Wf4t 5R«Mtif$ift 5. 3*$tfl. *». JL *ft t. 5
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©aju fommt 110$, bag meßtet« biefet Sterjte in ben flefnen Stäbten unftrts

Santcß wo&nen unb nur beten uädjfie Umgebung ju befolgen pflegen.

©0 fommen benn bmcbfajnittliffl 12,000 Sanbbemoljnet auf einen Mrjt.

3tbet ÜJerflänbige niitb jugeben muffen, bafi biefl ein [cbreienbefl äTtig«

»erpaitnig ift, befonber« wenn et berütfficbtigt , üoer wie groge Kaum«

bie SeDötfening StotanbS ausgebreitet iß, ba faum 1000 5Rtnfa)en au)

bie Dunbratmeile motten. 3n>ifdjen mit aeqten berfeljeneu Sifrricten

beRnben fla) groge fianbfhetfen, »en »0 aus man nur im Kotljfall bie

9«jte anberer ©cbiete anffu^t unb im Uebrigen fld) auf ben lieben ®ott,

alte 98eibet unb einige §auflmittel Berlfl&t. ©er Unbemittelte ifi tjier

befonberS IjülfloS, benn in feinet DJtnüii {seht e« iiidjt, ben »rjt ju emic&en.

Ctibtr liegt uns lein ftatifilfujea Material Bat übet bie. gtätbenauB.

beBnunQ bei Bejicle allct angefüllten fflerjle, inbeffen [inb namcntli<& in

neuerer :}ett meiere ünfteUungen auf tSmnblage einet MegitrungBüerotb«

nung bom 5. Sept. 1859 erfolgt, wonaa) febe männiiefie SIcsijlLinSfetlt

Jä(jtlidj 10 Sop. jur Beübung bcS BhjttS beitrügt, bie ffiuttbefHjer aber

eine bet 3ab/lung bet öemeinbegliebet entfptedjenbc Summe. Sa mau

nun baB 3abte3(>onorat auf 800—1000 Hub. ftrjrt, (0 würbe bet «it.

lidje Bejtrf 4—5000 Seelen enthalten muffen. SefanntU^ aber fibetmieflt

6ti uns bie wtibliäje Seoolterung ; mit werben baljet mit ben ffieibetn

unb ben in bet lefrten ffletiifion ni*t mitembegtiSjenen Äinbetn immerzu

9—12,000 ffieufnj« annehmen bütfen. Keinen mit bemnaaj bu«tif$nitt*

Ii* 11,000 auf ben ärjtlidjen SBejirf, \o gießt bae bei 60 2aubäijteB

660,000 2Jerfoneu, bie mit teiatitiet Sidicrbtit auf ärjtlidje $>ülfe reeurriren

fonneu; übet 100,000 ab», btnen biefelbe nut febr uugeteig in 9lu*-

w mt- -
Set «rjt bewegt fia) in allen Sajicbteu bet Sevalfetung, Salb oe.

tritt ei bie $atquet« be« fjetrfcbaftlitbeii ©e&loffea, balb ftolpett er über

bie feofce @$»<[It bet fflauemfhibe, wo in fttntenbem, bie Singen beijen=

btm Staube ein apjttü^cr ipatient tn ebenfo apatb,ifd)et Umgebung feinen

Sefa* entgennimmt. Sott, im ©djloffe, giEt et ni$t fetten alt ein in

gefeQfdiaftlid)» Bejietjung llntetgeotbneter; Ijiei in bet $>üttc alfi einer,

auß bet feinbEitben fllaffe bei Herren, bet fein $mt nut um feinet fttbfl

»iflen Bemalte. 3n bet elfteren. Bejte&mtg biiit man .[e&r oft; fagen:

„bet »anbarjt muß R* )U fhfltH wiffeu." SOtti b,at eS im/R, ffteinat

»ollen, bat bie« !ei*t ju fagen aber febroer aufjufütiten ifi. Sie Igiijjer.

t;eit unb llnabt^ngigteil ber Stellung unfern otogen ffirutibbeftyet verleitet
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tt umtiBfürli* baiu, btn Mrjt, bcr {1$ ««pfliAttt Luit, itmen im tctrei-

fmlfH gatie feine fiqtli$e £ül[( mtgebei&en ju laffen, alfl i&ten SBienet

anjnfe&^t. 6ie beuten: ifb btfolte tyn reit aOe mein« Untetgebenen,

'tljlidj gebellt er in bieftlb« Kategorie Sie freie ißtajifl ifi auf bem

Sonbe fo unbebtuteub, bog roit nie&t tust tbt ju leben oermigen; |ic bleibt

immer nur eine Seibülfe, rljnc unfeie fette Sage frnuten mir iiidjt befreien,

birf* jatjten nnl bie ©tunbfietten, mit flnb mfofetn »tm i&nen abhängig,

ifei fo »enifl bet Malet bei 3>ienet DeSjeHtgeu wirb, für ben et ein

Hb mall, «senfo wenig bei «rjt Deffeu, ben et bei». 3" tmt [djmi*

eigen Teilung, gar einer SebenSrettung fh&t ba« £onorat in ejae feinem

iHmnenfurabeln Qcrbäftnifi , mib ba roä&rent eine« 3at)reS im Umfang

\tltt Öluit-J fdjmietige Anten Bielfaä) Derfommtn muffen, fo batf aurb bie

jatrrtflLifle befl fiantntjtrt uidjt als SBfenfjIobn angefe&en metten. Sie

ongimtffene Stellung bt8 atjtea feffte Bon fcanfl aus gegeben, uiefct etft

EÜfjfiaw ju begtönben fein. ÜBa« abet oerftebl man eigciitlicb batuntet,

tonut man fagt, bei Stjt muffe fi* ju freuen roiffen? — öinfad; ciefcS,

C j & et fcf: unb felbftbemujjt auftrete unb fidj aDerujege in Wefpeft fe^e.

'ütn (einet ©tfdjitfiidjreti ifi batet am menigflen bie SBebe. <St liegt

ata anbterfeit« ben über 9nfteQung unb Qntiaffung bti Sitzes eritfdjei«

Cirten jßetfoHen, »enu fte nidji ju ben roabrbaft tjumaiien unb ge>

Mftrttn gelten, fe&t na&e, ben ftfi unb |elbfibennt&t anftrttenbtn balb-

nigiiatf ju «ntiafjen unb liebet einen rc-eniget tütbtlfleu 9tad?fo[get git

v^Eat, menit tiefet nut fonfi gene&m unb in aßen fingen [öajam ju

A'StMMt «Ith. Üebt ei um bie gefeQf»afHiebe Stellung be«

fanbjtjtrt, »fi&tenb b« jßttbifl«, bei auf feinem $aßotatt feltfj aifi ein

Hentern ©nt«ittt fl$t, Biel (tyet gear&tet mit, eben feinet Unnbtjängjg»

ieil Bege».
.
fcenu fage ba* ntemanb , bag t» um feinefl SmieS miOen

ifi! 3ft btnn bei «tjte« Mmt ein weniget »iifctigte! 3« OKomenKu

bebet ©efafjt ieud;tet feine SBidjtigfeil einem 3ebtn ein, utib baun ift bei

Ütjt uidjt Ott* Jet SJienet!

aijt nnb fflutevtimaltungea feilten fianb in §aub geben, um bie

eoge ber tUHHm ©epilfetung l« beffern. flaum abet Detfudtt t» ibet

Si)t, Singe B«cjii6(«iten, beten SluSfüfirung efnigetmaetn in btn iBetetdj

1« gnwberriiflj« Dbetgtaalt ^inubeiftteifen tonnte, [o mtt et rtatjl

wr feitet« niftt auf ernfiii** *iubetnif(e flogen, 3n unf«« 9mü Ht>w

Ukrt 6anpifi41idf mit ben iBauetn jm tdnn; »tun un# abet bie ganje

%natu betfelb«! (4*n bei unfern gunciion aW frHttuföt («nbfeltg

5*
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ober paffto witietprebenb in ben Bieg tritt, fo ricbteu mit als ©anität8«

btamtt oollenbfl niajts aui, weil bie Unterftüfciing ber ffiulSnerWallungen

für SaniläWmafjregeln fdjwer ju «fangen ift. ÜHan jicbt bejüglitbe Hn>

träge reo! gar oW eine 3mpertinen$ bes arjtefl an, mit [ehten perfSnlinjen

3betn buräjbringen ju wollen. „$)a müfite temt boct) — benft man —
eift ein obrigfeitlitfjer Kcfebl fommen ; wer [wift fann bergleieben Seläfii.

gungen auflegen ?" Unb fo ift tt beim not bn8 ©eratbenjte, bem Siuifprudi

eines alten Sollegen jü folgen, ber mir einmal fagte: „wenn bu flug bift,

»erfeinbe biet) nitbt mit ben ©iitSBnwalfungen; 6u fennft nodj bie 6b>
füucn nidjt, beneu bu bid) auflfefeeft."

{Reben wir jc[)t Bon ben Sejie&ungen befl Sanbarjtefl ju bor bSuer>

liäjen SeBfllferung ! — llnfer Sauer tat gute Anlagen unb jweifeiSobne

»erben wenige 3aEnjebnte it)n fo weit bringen, big er feinen $(a& mit

Cfiren auSfüQe. 9!od) aber ift fein Seift gebannt in einen engen Stall

non BorfteHungen, Bie fla) nidjt über bie ©renjen bei gu bebauenden

SnjoÜe unb bie (ärbaltung be« Mens in farger unb raufcer 9rt ert/eben.

geinb jebet Neuerung, Hebt er noct) mebr am 3ttti)crgebrachten als bei

beutfdje Sanbbewofjner. 9iiet)tS Bedangt er, als fiajeren grmerb, um (Itb

einer «rl roben aBotjlftanbeS ju erfreuen. Sl&er felbft wenn ei fflr feine

Scr&ältrti[fe reiö) geroorben ift, b. b. einige taufenb {Rubel fcejijjf, fhtbt

er nidjt narb IjoEjtter Bflbung, fuct>t er nid)< feinere Sebenflgenfifft, ja »er«

birgt er wol ängflliä; feine ettüjje. <Sr neig mit feinem 3leitbtbnm nitbtS

anjufangen unb lebt fort nad) alter ÜBeife, genau [o wie ber unbemittelte

Ütac&bar. £er gortfrbritt in ber anteiligenj, weldjer firb mit bem Scflfie

einftetlt, rietet flct> nur auf grSfjere fflejfibigfeit in ben alten fflrenjtn.

JteueS, Sefferei anjunebmen , barau binbert ibn norjügliet baS tief ein.

flewurjelte SKiStrauen, um niajt ju fagen ber §ag gegen ©itfenigen, in
benen allein Seiebrung unb Qftfft fommen faun

,
gegen "bie Deutfdjen.

Huer) ber »tjt ift ein iWitgfieb ber r)enfa)enben Kace, baS Honorar

eine Abgabe mebr, nom fflutflberrn angeorbntt, um einen SJeutfcbe« auf

beS Säuern Sofien ju bereitem, [o benft ber Sauer. ©arum nimmt er

wol aus) freiaiHfg faum einen Urjt. Sagt ibm bie 3Babl, unb er ift be>

ftimmt gegen bie Aufteilung. Abneigung 9ttue8 anjunebmen, unb ©elbgeij

Wirten tobet jufammtn. JEenn baareo (Selb auSjugeben ift Ibra ein ©rauel,

audf in non) fo fltinem Setrage, unb bier noeb mebr, ba er ben Wußen

ber Ausgabe nfebt begreift. Duadfalber unb olte SSriber ftnb ibm lieber,

al« „ber groge ÜJoftor", wie er Seit ftubterten 9rjt nennt— jene baaetjeu
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„[Ihm Crthrt." — 3(t fttittft ber Doftor einmal angifttHt, fo mujj g,«<

jibtt iwrbtn, mit in biefem gaHe fommen benn au* $atitfltett, benn für

'(in Selb mus man etwa« baten, nur mug tote Mrjenti uiientgtliltifr »«•

gtforgt »erben, fenfi jelgt ftdj bennod) nlemaub.

llnfcrc Ärgften" gtinbt flnb bie Cluaeffalbtr, bit grofjeS Unfrei! an«

riijtra unb burd) bit bummen unb nbergiäubifdjen Bauern überall 6c

girfigi »erben, fe baß fit nur fdjreer auf frifaer Ifrat ju ertappen flnb;

Denn jßaricnrtn unb qjfufdjtr balten eben ftp jufammeu. ORan ftbaubert,

nenn man etfäfrrt, bog einem 2r>pfruarranrtn tin Bierglafi freifjen Staunt,

will mit Bfeffer «tageflefftn, einet «ugenfrauren tin Mugt mit einer

etupfnabd auSc,efrodjen, einer ©t^minbffidjtifltn im Testen Stabiunt mefrr.

malt Blut nbßejapft »urbt, lt. £>afl fog. Btfpredjen, baS Hutten bei

Uttrtltibefl bei gtttifftn grauenIran ffreit«, baS eingeben ban Branntroein,

tin bit fog. anMäfer befraudjt, flnb $auptmittel, fenie au* ©efriegpuloet

in Sianitfatin, geuerfdjvoamm
,
Serpentin, geflogen« ©iaS unb Pfeffer,

pnmtscae für bie Btrfdjiebenflen Äranftjeittn angeorbner. Man glaube

itrigeiiS nidjt, bag ber $attent tiefe Äuren billig bejafrit, bae Honorar

ii ©fit btredjnet, ifi mtift viel mefrr twtfr als ifreurt Srjtneien. Sit

ßuHstraaltuiigen Krämern fid) fefrr wenig um feldje fcbäblicbe ©utjetfc;

tft läftf man fleh fegar ton ber SRütffitfrt 6 eeinpuffen , bag ter ipmfdjtr

Ämriliiusater ober bag er ein tüdjiigcr ücfceiter fei. SBafrrlfcfr, folangt

mit alfa »erfäfrrt, folange prioilegirt man audj ben Jobtfrfriag ober bie

Mttttiile fflefunbfreitflfdjäbtgung mit einer gabrlafftgitit, bie faum rotniger

pHjjäQig ifl als baS Srciben bn ©fufdjer [elbfi. „ffienn gefrorben fein

ml, laiin H bod? nitmanb blnbertt!" 2>a8 ift ein Weblings»ort unfern

Santrn. SBddjeä benleubt Soll teirb fo reben? Saun man tiefen 9ut*

fprat) ber ffiottergebenfreit ober mug man ibn uidjt »itlmefri btm robe»

flu gaxatitmu« juftfrreiben?

Sin unterbrütTitS, in ßlenb, Äoperfcfittfiefre unb ßlebanfenannutfr »er«

iumpftei Buir fletjt im lobt fein giel; er teenbet ja für immer baS ta>

% Singen um bie Gsifrenj. Gm folcfrtS Bult rennt feine gurefrt »or

Um lobe, tt ftnnt nur bit gurdjt Der bem Serluft ber »rbtit«ftaft,

tta Her nidjt arbeiten fnnn, mag mS Clcnb gebe«. 2Bo ein flranfer

SrtftfiiiiBtlung. 8dbmung, erblinbuiig ju bcfürdjten frat, ba frStt man

S«er unb EKutitr fagtn: „mftfrte er bod) flerben," unb ten Hranftn ifr.

m rafrig frtipjiidjteii. ßr mirb nidjt mefrr «fretteri lönntn unb niemanb

ift ba, ber ifrn fpäter ernifrrtn tarn unb »ia. Die Äinbtr lajftn ben
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fä>tt trlranflen alten »ater tjülflofl flerbtn, n>fi&ttti6 Der »tjt btäjt neben

Hlrrat ©<uif« roofjnt; ber Job erfoart ibntn Den Streit, wer Den alten er-

nähren (öd. Sit eitern feibft roünfdjen ju fterben, um ton Äinbetn triebt

jur fiafi ju faDen. ©oldje ©tenen foielten einft, man fann fagen, tägltd;,

ra bin Kütten unferea Sanb»o!f«. ©ie flnp Jebt feltener geroorben ; SBd&I-

fjabenbeit uiib Sntefligenj führen eine anbete Spraaje, unb ijoffentliaj fagt

no cli 20 Rubren fein leltifa)« Sauer nieljr, Die Ärjtliebe £ülfe oblcbnenb:

„(ab jamirfl tab jamirfi" (roenn ber Tot fommen [oll, |o fomtnt er).

Soretfi bie Srbeit unb bann bi( fflefunbbeit! lautet beS Säuern n>i>

beriurudüHioUer äiiifilfpni*, unb manebmal autb: Sorerfl ba8 Serguigen

unb bann Die ©efrnibbeit! — ©u lann in) j. ©. einen jfatl anjfitiren,

reo eine OTutter bei flrengcr gßinterfälte i&re beibeu an boßartiget $aft>

bräune erfranften Sinbet jn einer .peebjeit mituntjm. $>ie £rd)jeit mürbe

Drei tage lang gefeiert, baB eine Äiub darb am jteeiten. bai" anbete am
btittnr läge befl gefte«.

©er itranft temrnt mobl (eften frübet jum Krjl, afö bie ibn bie

ftranfbeit burä)auS am «rbeitert binbeti; benn man muß erji jufefjen ob'fl

niö)t »on felfcft beffer wirb. Bua) r>at er junreifl etft einige Heine Sottet«

beimgefudjt, brtor er bann fdjlieölitb, nenn gar nttbtä belfen roiU, Den

gingen Söder mit einem tedjt eingeriffentn , oft fdjon unbeiföar geu>orbe>

*en liebet in Berlegenbeit [e(t, roeltbtm tiefer nun auf jebtn Sali abbelfen

foS, fonfi BerDtent er ja feinen Kanten nic&t

(£9 tft itgenbmo auf gutsberrlitbem öntfebluf eine neue Slrj.tjMe gc<

grünbet werben, Der Sauer jtefct (I oor ju Derfucfieu, ob er nidjt Deu

Srjl baburdj icS »erben lann
,
Dag et ibn gar nid)t befudjt. Unletbefi

gebt Da« Sterben im (Siebtet ritflig Borwärtfl unb Da« uurräglicbe Jfircben.

bud> meift read) 3nt)re#frifr (ine gtrüere QRottafität nad> als frübet. —
„SBaa Ift ba6 für ein Brjt!" ruft ltnroiflig bft ©utoberr, „ee fiub ja laut

ffiribenbutb mebr ORenFajen geftorben als trüber 1" Ober nudj, am ©eblufc

be« 3af)«8 »erlangt Der ffiuteberv üom Orjte bie Sifte Der pon ibm be.

bauDelten ißatfenten unb flebt tifiaunt nur 20 angefübd. — „Dal Out

pbjt über 100 (Rubel ©. für 20 ißatlenieii, baS gebt nidjt fo nniter!"

— gacit: ber nt(l taugt nid)!*; „leben ©ie gefäQigfl mobl ineinSeßer!"—
KiemanD beult babei Daran, Dafi tt mtä unmögltd) ift, Den ganzen SSufl

wii feiitblicber Ülnfrbouungeu ber Bauern, felbft im Saufe einiger Sabte

au«|urotten uub tjfi bdi aüem bie eingeaiutjelte ÜBadji bet 0en)8bnung,

cljtie Ürjt au«]utommen, übermnnDeu werben muri.
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3n mannen (Btgenbtn etfdjtttttu außer btn $fuf$em min; beutfc&e

inlubibaftifebe ^eilfunfiiet nnfet« ßsifttnj mit bem famtuftn »aunfideib-

rifntu« nnb bet Meinung, burd) PiatcLftidjc fämmllicbt f örpcrlidje ffltbtt*

±m an« btn geibtro ibrer fiebentnenjdjen ^etanö'lidjeln ju tonnen, 9»
btroirts Iciftct eben [d ffltcfe* bet IRtbolb, unter icdtfjn» Oenttainamtn

aSt 3ntnbfoirtappatat« parabittn, ober junget Sdjrot&B unb ^ritfenigens

»erjagen atlee 2eib buttb. Bafjtt 1111b altes äBeipbrcb , über Set» ©ua)

lern ftanren unb gefunfitn 9Kenfd)en begeifletl eint intefligcuie SDame ja

^[iiluiifteleien, cber eft (Inb bie ijcmiüpat(>Jf^en ©tteuiügetdjtn , roeldpe

Mtnfäjtn unb SiicLi fafi vom lobt tnutien. — 5limer Beatuiap! Sil

föft tBl in, tiiier gangen ftinbfet.ta.tn Senälferung gegenüber, tit btn Singen

D einer 31 n fre Illing gar nidjt tinjitfit. „ffltgtn SEummljfit timpftn Kältet

itltfi vattbae".

Unb plöijlitb fällt t» btn Sauere tfn ju [agen: „Sßir reellen btn

Soft« nidjt me&t! n &at ja« feine qjflidjt gtttjim, mit tonnen nitpt über

ibl tlaoin, aber mit Boden nun einmal tiidjt, mit nttmbgtn of>ne ibn aue>

pJvmntn, fcie Äcpfßtutt iß &od), bie !ßaO>t ifl fjon), ba iß ber SDcftot

äbtrtläffig". — Sit ©emeinbe bat bur* btn SJlunb ibttt fflidjtet ibte

imniifcaebliöje Meinung auagefptcajen , bet 6eit ibeilt bafl bem ©oliot

auf Die fcipicbße uub cebauewbfle %ti mit; aat ifl ba ju madjen? 33g:«

;
iibrnS freDi man bic 2Bibtifinnig(tit unb Unaettdjtigftit bttft« <£nffd)tn|[ei

Mi, bie Bauern fbtb ja ficie 8eute, eS etifti ti (ein pofitiot* ©e>

i
b

Jg.,
ba* ben fflrjt in bieftm gaHe föjüjjl. SBttct ber Betluft an (Sin«

njfime 11 odj bie ©efabt für unfete flau je ©itdung ttiib in Stttadpt gtjogen,

lud) nid)t bet itnnnbienit Sdjabtn , ben mit an unfetem fflufe trltibtn

(innen. 2>ie Uragtgtnb eife&äpft fin) in SJetmuljungen unb fflttu<pten

Ott btn (Brune btt Sluffagt unb eine anbete ßcineinte ftnbtt ti nngt»

nein brqutm, un6 balbigfl ebenfo mitjufpieltti.

ÜNtint« ewdjtcH* 110 dj bütfte eine fiünbigung nut flattfinben anf

Snmblaae einer ÄUge auf (fjfliebrettltfcung, abfldjllicbtr Sletnacblifflgung

tat finita unb überhaupt rotgen berfenigHt itjtllcb« Suuftfebltt nnb

Strotbungen, bie im ©ttalaefefebud? Botgemerft fiib unb beren Strafe

taftlbft ftßgefe^t ifl. de Jtiage aber foOtt einet (Sr-mntiffbn nun @ad>>

Ntftänbigtn gut Unterfucbuug ubermieien mtrttit. SBte batf man ttn

Sonetn bie Qntftbeibuug übet bei %i\it& (sjijltiij überla|ftnV UJian nnie>

brkjt bamit tiutn aifjoiifctjaiUtd) gtbilbeten 3Rann jum 6tiaien einer

«ben nnb bummtn 3Rtnge, cot bereu Sanne unb SEGiUfüt n in ftelei
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angft tefidt tnuB. Ucbtr bie ludjtigteit [etat* ffnttpteS unb (dn« ®ie$«

magb fttbt b«n Bauein (in entfdjeibenbeB Urteil ju, ob« nitbt über be»

SBertEj feinet Mrjte«. ©laubt er ftd> nurflid) »enMttURlfli, fd)Ied;t tau
tbtn, ituff fp bringe tt feine ittage an paffenbet Siede Bor, wo gtrti&te

Klebt« über -Seren ffiültigfeit «itfötibcii migen. SDt9 Bautrn einfielt

gebt mir bie judi Begriff beS gneerbi , in {einen Sugen ifl bie orjtlidje

äBirffamftit nur (StB>«&, er tritt an ben ürjt beran mit ber gorberung,

bag iljm ticitc für [ein ©tlo belfe, ibm bafür Iiflini itiü|[e; ja er begreift

nitbt einmal beä Mrjtefi fflefdjäft, beim legerer ifl für it>n nur ein Beilbeiltr

ober Bertaufer von Ütrjeneien. Iis ifi laum mBglidj ibm begtetfUd) |u

matten, bog jtb« roncrete flranfbeitifan eine betontere Be&anbfung, be«

fenbete {Kittel »erlangt, bag Hao Uebel erfi erfannt werben raufi, um be*

banbett ju werben unb bag tt befl Ülqtee ffiefdjicffic&teit ifl, iveldje bie

Äranfbeit tieitt. Gin Bauer lauft ftdj 9rjenei, et beroab« fle forgfam auf

mit veirtjt fle n ad) lauger 3eit einem anbem erfraniten, ber ein gang

«iibere« Seiben bat. 3rgenb. ein Slrjt bat ibm Dar 3abren etwa« »erftbrif

ttn, er bringt ta« leert gläfdjdjtu jii uns unb bittet um biefette W rjtnti.

ür nimmt ein mittel entgegen unb entfernt ftr& , ofjne bie <3ebraueb«m>

meifiing abjunmtten; e« ifl ja bejaht, ei ift SRebijin, e« mug wob' betftn,

in Impfen ober SBffeln. 2)er UnttrfdjitB jnnfdjen fflrjt unb 9potbefer ifl

ibm fremb, benn er ifl getoobnt, ben Slrjt !»febi}in auMbeiien jü [eben,

baS bifldjen Befragen ifi JRtbenfadje — bas ifl Kopfarbeit, bie et uiajt

flefjt unb (olgltd; tiidft begreift; Bebotäjen unb Betlepftn (leben fdjfii

mebr im 9nfeben, ba arbeitet ber Slrjt bodj unb beim Krjtntibereiltn no4

mebr. SJemjnJolge mitb et Sie aaä) erftaunt onfebtn, wenn Sit Pen

ibm auger btm Sßreife Der atjtnei uoä) ein Jiunorar für ärjtfidje Bemü.

bimg Bedangen, eine foldje eriftirt ferner Mnjldjt nad) gar nidjt. So gilt

ibm aud/ bie jäjjtlidje 3ai)lung »on 10 Äop. pro männlitbt MtPiftonflfeeie

nur für bie »tjenei unb tt empört ibn uiebt wenig, wenn am önbe bt«

$albjabrB augtrbem nod) eine 9Ipcltjetened)nung für ba* Gebiet tn'djeint.

Ueberntbmeu Sie eine langwierige Sur in freier Bauwprari« im ©tbietc

einte nidjt ju 3brem Sejiile geborigen ©ureS, fo rennen Sie fld) bänflfl

barauf gefagt mad)eu , nidjt einmal bie angenutnbten Ol^eucien erfeßt )u

er [»alten, rntnn %bnn\ bit Sur unPallflänbig ober nidjl rafd; gelingt. S)n
fireufe forbeit feine Sentfung Pon 3bntn unb fonittu Sie tiefe nidjt er-

ntSgliebtn, fo fiub Sit ein tßfuftber , ber (einen «nfprud; auf Bejahung

bat. Bcpüt nun aber btr Bauet erft int Berougrfein eint« äntfä>tibungB>
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teifctefl üfctr ScttfSalimijj obet tänttaffung M Htgtefl, fo wirb n bss

Strjtefl (Sännet unb »eftbfi&et, bet Hufmetffamfeit »etlangt, unb fein on*

afjenber «im, ber ibm tSIpelbaft unb unoerfcbdrat ÜJorfcljtifKtt geben »in

bei bie «uflitbung feiner fitmft

grrilitt) feH uns Sanbärjte b« arifteftatlfrbe Deumen ftclj an fem*

Ben liegen; am »enigften an uns (ei efl, bie Bauern als ljalbtbieiifctit

©efebflpfe ju bebanbeln, grobe SJetnacbläfffgungen ju Betfujutbtn, ein tau*

bei unb Ejartefl Betragen anpne&men. SBft foflen tbn (mpsrbcbtn, niept

it>n etniebtfgen. (53 gebiet (Bebulb unb SXenfcbenliebe baju, um ben

Säuern ju ertragen, aber man lern! efl unb (oll ntipt mube babei »erben.

Kur abgingen fotite man nie von ibm
, fonff rottb feine SDurambeit jue

gretpbtit unb binter ad ben 91 bfuebi täten, bie et verlangt uub bie et bc

gebt, fttfct enblid) nod), »enn mir ibm uidit na* bem Sinne Sanbeln, bie

Suflfttbl unfete Stellung efnjubufjen.

Slaibbem mit im Stoibergebenen «tfucbl baben, baB Betbältnif) bei

StgteS jui länblicben Beoölfenmg ju ftbilbetiij werfen »it jefct bie gtage

auf: entfpreeben bie fieifhingen befl Mrjtefl feinen eiblicben ajeipfliebtungen?

D&ne 3roeifel — et leiftet uiel meniger alfl er Ittfien mü&te. Unorme 3eit*

uetgeubung unb übcrgrofje Mnfliengung finb für ibit uneermeiblia) , bet

Seitbeil, ben bafl töublifum aufl feinem SStrfen jiefer, ifl unverbältnigindgig

gering. 2)ie lourfabrten, bie [eblecite öinriäjiung bet lanbifebtn %pc(bffrn

unb bet Mangel an .Siranfenbäujern oerbinbetn eine aufgiebige Ctfäunog

tet dt}tlid}en Sßflifbten.

©ettaebten »it juetfi bie Soutfabtten. — üTtetitett benaebbartt

©utflbefi&tt treten jufammen unb fieflnt einen Mrjt an für ibre .pefe unb

Sauergemeinben, berfefbe etb^lt in bem alfo gegrünbettn ärjtlicben Bejlrf

eine SBopnung angemitfen , efl oirb ibm bie BerpfKtbtung auferlegt, bfe

Qtutflbdft in regelmäßig nitbttlebttnbeu »Jetirdumcit ;u befuäjen unb an

bem fcetreffenben läge bie firfj auf bem £o[e einfinbenben Staufen bet

jngeb.3tigen Baiietgemeinbe ambuhtotifcb ju bepanbtln. — Hott, wo febt

«tele ©uter in ben Berbanb geltften finb, [o bafj 10—12 Sage Beigeben,

beeot ber Stjt feine Xout betnben fann, begebt er jebefl (Sut oft erft

trieber nacb 3 Sßotjien, meift aber ift bie flßaufe eine 14»tägigt; eine at&t«

lägige fann fie nur bort fein, »o wenige, febt grofje ©fiter ibii befolben.

Üie jnifclicn ben Souttagen liegenbe freie ;Jeit bleibt ju feinet Setfugnng,
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betf} Jmig er in faireren giüen aud; ir-Afcrtnb 6eifeI6tn mt tu Igelt! icb (et*

ntm SSqitfc bienen.

M| einigen fflürtrn beftnben fitft angtfteMe Staufen» 5 riet, »orueb><

lidl meiblidjen ©efdjfcd;« , fog. Stranfenfrauen, tote hm Slrjie bei Berti,

tung unb Hufllbeilung »en Bqnufti »n* fonfHflem Sanbleifiungen Sebfilftitd

fein [(Den.

S)n Srjt tritt feine 2oiufa6rt an, me&t ober n*niget Staute ftnbtn

flo) aufbeut ©uit ein, et bat fit ,?u befragen, ja-unteifua>eii nnb ifinen

Mr.fflijra« }u »erabfolgen, bie er felbft, aus bem »or&anbenen fflfebirameu«

teuoonatb bereiten ittug , beim jene angefüllten Ära jiteii»irrer ftub nur

eint feltene Kuflmtiiie. Sei bem ftraulentgamen jläfjt er auf grofje

©ttroterigfeit. »ie llrfanjen, ben Urfprung unb beit (Sang bei itnnloeit

bis jum Sinnen Miefe bei Öjauieni aus ben Staffagen bei {ßatienten jit

ergrünben wirb oft unmSglia), rotnigfteie [ebt mufcjam [ein, 6enn viele

Jt wtile finb ju ftupib, um riesige Angaben ju matten, anbete leiten bat

liebet ton gauj unflnnigtii Urfaajen ber, Bem Beberen unb äbniiefien aber.

gHubffnjen SGetfteflmtgen , mannen mangelt ei an fflcbn&tuiB. 2)ann

fcmmeit ferner aufl ben ©efinben nidjt menige Seme, um nieftt für ftcfc

fefbft, fonbern für batjeim gebliebene Staute Srjenei ju verlangen. £äu-

flg ifl ber Bote ein Weinet ©übe, naa) beffen Seriäjt man für me&rert,

nie gefebene Patienten 3J(ebifamente [djitfeu feil, »er 8erin>t tfi natüt*

tid> bier fo unfinnig unb bürfttg, bag man mit gutem ffleretffen fein biffr.

tenttS Wittel geben barf, abgefefjen bauen, baf bec Bote bau flg. bie iHitret

eertced)fett mit [ämmtlicbe SBerorbnungen Bergifjt eber uerbrebt, fo bag

!J3eter, ber bae gieber bat
, flütbtfge Salbe irinFt unb 3urfo ff* mit

Gbiniii gegen fflljeumaritmue einreibt

SKug einmal eine roiebrige djirurgifdje Operation vorgenommen »et'

beit, \o reldjt bie tefiebenbe ttinricblung nidit ans. <&S ifi unmbglid), bag

bet Ktjt fte obne afflftenj anberer Merjte unternimmt, bie, felbft befeWf-

tigt, niebt erfdjeinen Hirnen. Sin »afftnbrf Sc-eal, genügenbe tleberroatbung

uAbreno ber Jiadjbfbanbluiig finb nia)t Borbanben , ber «rjt felbft fann

biefelbt niebt üternebmen weil er feine lour abfahren mng; ftbiiegiitb

femtnr ber $at!ent in* SreiÄbDtpital unb bie (gemeinte bat eine "Ausgabe

JU fragen, bie oft mtbr beträgt alt bat fäbrlidjr Honorar für ben

«ebieWatjt.

ffiäbreub ber Jour «eignet et fft ferner, bog auf einem, ober auf

mebreteu ©fltern (eine ober nur wenige leiajte Patienten anjutreffen ffn"—
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nnrerbeg giebt el aber anbetewo gefübrlicbe JFranft in gtoget Önjabi.

£er Üijt wrgeubet alfo in bfefem Stalle tontradlirS feine fofifrart 3*if,

Cr tan« fia) nitbt Damit beruhigen , bog er im Saufe be* 3af)te« einigen

<Rcnfdjrn Ii« Sitten reitet, ei fBnnte unb [eilte weit mebr barfn leiflen.

ffititn ibm fernere fluten gelingen [o wirb bie« Biel bduflg« in feiner

freien Seit gt[tbeben fanneu att ma>enb ber ©ejour auf einem ©ute, nw

er bcdj im btfle« gälte nur einen (tbr allgemein ffijjirten fflurplon bin«

terlaffen unb gar niebt auf einrtetenbe, erftbroerenbe 3ufäfle fiebatbt fein tarn.

3n Borfommenben febroereu gälten bat fhfi ber Brjt in bie ©effnbt

jn begeben, Mt ©auetfttaft be« betttffenben ©ute« feSicft i&m eine <Sflui'

page ju foleber gabrt. $iebef erbuftel ber firjt bie fftjnierften ©trapajien.

Set gut» Gdjneebabn bebauet! et nur ben 3'itberluft, ber au« bei Sangfamlelt

unfern Stauerflepper entfpringt, roobnrri eine Entfernung Den ein, jmei

©eilen ju einer Sageteife »iib, unb felbft bei fcbferblem SBinterrotge unb

£ djnee flu im tfi ber ©tbütlen immer n«tb ein ertra'gliffje« gaprjeug; ju

tiner Xorhir wirb aber bie gobrt im grüfjjafct unb im $erbft auf geuntu

H«m Biege , ioenn man gegangen ifi auf btm primitiwn Baurrfauen

jufammengerauert ju jifeen unb in 3Binb unb Siegen ©runbe auf

Stunbe ftä; im lingfamfien ©(tritt bureb ben riefen Jtolb babtnfdjleppen

ju laffen, jeben ©tr>§, ben bet SBagen erbält, im ganjen JtBrper empfln«

ben». ©teif, jetffljlagen, birrtbnäfjt, langt man fpit abenbfl »ieb« ju taufe

an unb fanu jufrieben fein, wenn man nttbt nodj eine tfidjtige erfältung

mit in ben flauf befommen bat. ffietabe gtnrjling unb #erbft aber brin-

gen bie meiden Rrantbeflcn; mantfjmal entbeut ber »rjt 3, i Stäcttt

binler einanber btt Stube; feine ©efunb&eit mu§ unter btt anfhengüng

leiben. <&t m&xt wobl ben fflutWeraaltungen anjuempfefjleii für ein ehrir

gennafjtn bequeme« gabr^eug unb Iflrbflge Uferte ju forgen; leibet ge>

i.titijt ba« feiten genug. C« lammt mol aud) »er, bafj ans $tinctp eine

fdjltrble Cguipage getieft wirb, „um ben Wrjt nfajt ju Detmäbnen"!

Sie jtranfenfrauen unb Pfleger, beten einzige flenntnig ton mebiji'

wfftben Singen nur au« beiläufigen Setebrungen befl Slrjlei unb au« ibm

ibgefebeuen U nmefentlid) teilen entdanbtn fein tann, rieten mebt Unbeü als

Stuten an. Die freie 3eit jroifcben jivei Jourlagen glebt i&nen binreidjenbe

©(legen fatit |u pfuftben , bei Scbliilfcf jum Urieueitwrralb ift in iljren

binben unb man rcnnfdjt, baß et tfenen gelten n>«bt. bamit fit im 9tu!&.

ftl etmafl Uuf<Mbtld;e* Btrablotgeu. ®et ©elegenbtil bat einen m« in

bei Tomaten Unfinn ibter Segrifft ju tbun, mug bicS Btta-etflicb nennen,
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2>ie Srctf en , bie fte Bon beS fflrjteS Htufjerungtn gefammrit , Enden fle

ßdj nao; i&rtt SBei[e Mtfaamtn unb mifdjen »o* ibren äberglaubtn in

t>ae »int ©ernenne. 3b« bünftlbafte Unbilbung ftanpelt fit nun felbft

ju fwiltilujlfetn unb treibt fle »omaglidj an, beul Slrjt im ©fiflen jn ob»

ponirtn, Sem Bauern »irb bie Jttaiiitnfrau jUmülifl eint triftigere

ißtrfon als btr Slijt; (le gebt Btieitroillifl auf [eintabfurbtn »nfutten ein,

bie von btn irrigen uia)t febv utifd)ieben fuib , unb fit ßebt [id> »ofc!

babtt, benn i&ie iBorratbl« unb ©ptiferammer iß litis gefuDt. SDaS um
finnige, beim Sanboolf fo beliebte Mberiaffeii unb @d;ripfen bei ben fjete«

(ogenßtii flrautbeiltn unb and? i>Eme bitfelbtu aut blofer ©ereobnbtit iji

bieten SPfufdjHii ganj roiufDmmtn , benn einmal ballen fle cß ftlbß für

Hlaujibet unb [obanu bringt tB ifjuett etmaS (In. Ziffer Unfittt ber übt«

flüfflgtn BluttHfjitbung glaubt td; mit autm £Rtd)tt baS übermä&igt SU er«

fommen Von §0frtrie, Sieidrfucbt unb Blutaimutb. auftreiben ju finnen,

beim bei btt obnebin fargen unb mtbt auf Begtlabili[cbe S3idt ängtmiefe.

neu StbenSweife un[ner SBauern mufi ba« Sitdjtbum futtr babutd) btfflt.

bttt »erben. 9Jur feiten mirb man einen fdjteetern, nidjt fogltia) anfaug«

Born SIrjle bebauenden gaD tiefer Sit antreffen, bei meutern nidjt febon

»Int entjogtn nurbe.

SÄan wirb mir tinatnbtn, ttir mditeu felbft Sifcipcl bnlitn, bi<

Bon ttne auflgtbilbet, unttr unftrtr Sluleitnitg »irren; u>tt abet bejafjlt

bie floß unb btn LH» Des £ü«tipfl«'? btr 9tjl ifi ju arm baju unb

[pnfi tfjut es nitmanb.

5lnf btn ©fitem ejißiten Hijentiföniuft. 9tidjt feiten t>at man beim

»nhtlt ein« Sttdt öftl ju tbun, btBM man einen Stuft Ben obfolettn,

aber btm Igifltnttjümtt lieben .panämiiieln tigenet gabrif aus bem Sdjranr

verbringt unb eine, trenn aud; niebf luniiiffe aber gtnügtnbe Sammlung

ttii(famer SKebicamtntt jut ©teile febafft. Slctb Bor hirjei 3tit gaben bie

SBefifjer au« i&ren Mitteln bae Oidb jur Btnfebaffung btr aHtblcamtnte

b«, ntuerbingfl abet , mit btm ÜBeiter greifen ber $aäjtBrebaiini(ft fdjafft

ßä) biefl atlmälig oon ftlbft ab, unb mit SHtc&t. QintBtbeile fttigt bie

fiioblbabenbtit befl fianbuolfa foctlftb unb ougtuftfttinlfn), fo ba& btt ©e-

mtinbt rtnjt gut bieft Suagabt befirt iitn fann , aubmtbtllfl iß t« befto

.unbilliget, bieft Saß btn ©utJbttrtu oufuibürbtn
,

je freiet bie SltQung

btS Säuern trieb. Sßo abtr bie alte Qinridjtung abgefttjafft iß, H trat

leiber uoa) reine neue, auf gefe jjlidjer Safle begrünbete an ibtt €ttQt;

es betrat oitimtbr bit grifft aBiüfüt. Sit ©nWberren fagen: „»it
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Mim (eine Brjtntien mt$x für ba« ©(biet"; bit|t« bageg,« tturbe am
u'ebfttu »eber «rjeneien uedj Sttjt fcoben. Eis ©iiisfjevrtii Bedangen je$t

ijäiiftg, baf» ber Mrji bie «yotfctft auf eigene fflecbnung unt ffitfa&c übet,

nebme unb ai« (»atautie (üt ©a>ben, gestfft Sßrocenle auf ben «often-

frei« auffdjlage. SB" 'Önnrn au« eigener Ctfabrung »fiftdjttii, bafi. btN

Unternefimtn freu jnm Sdjabeu be( »rjte« atteftblägt. teetn f«jt n bit

ten bei Ätone btn «pot&tten gematteten ißcKtnte an, [o (anu, na t&mre

Kittel paffen, fein Sauet bei Ungern Ärautbeit bie «rjtnti beja&len;

nimmt et einen mäßigen 2)urtb[tbnirt(pteifl ,
\a »ediert et gcraij? babef,

ttrni bei 8b(o$ ift ja (lein. Hiefe Crnriitirung ift ou{itrbem nod) füt Den

Ktji bebentlin), benn ftt fann |ebt leiebt Anlag jit untrquitßicben Sonflicttn

vi) ben Bauern geben. t>tn ©emeinbttidjtem bietet bet apotbtttrnbe

Uijt eint ero>unfd)tt ©elegtnbeit, ibn bei bei ©emeiute imbafit ju ma>

«jtn; fie lueigern ftd) iiäuiddj auf« SBeftintnitcjlc, balbjäbtlid) ober (Sbr-

lüb ftpot&ettnretfinungen fnmmarifd) au« ber ©ebiettfafft ju ja&len. S>ie

9le$nnng ifl genau fpetiflcirt, nad) Saturn bt« «rjeueitmpfang«, ©ejlnle,

8m. unb gamiliennamen be« (SmBfdnger*, alfa in BoQer Drbming, ««

buttlr \iä) nun barum , ba& bie Summe auf bie Äopfjab' «nännlicber

3ta)i(ioB«fH(en reparritt unb bei ben Hbgabenjablungen im «erbft unb

jjribfabr ben einjeinen auf ib.« Quote jugtreä)net mtrbe. SDie* »ilfb*

bie «Tanten batan gtroorjnen
,

|ebe« 2Sal $ülfe ju fudjtn, bettn e« fäute

auf feben Warnt im ©ebietc nur ein Befug t>on einigen Roptten; aQtin

hl* pafrt nidjt ju ben 3been ber Kittter. ©et Bauer ift ein eng.

bcjijit (igoifi; et bereitet ben bemfttelttn ©tbiet*gtn»ffen , ber nict

Bijenei gebraucSt bat unb nun fo wenig gablet) faß. Db fr>n ftlbft biet«

hiebt int närbfren 3abr baffclbe Seot trifft eine lange Uta nfbeit bunt)!*

«atben, ift nob> (ebt jmtiftlbaft; er ffebt wotjl übrrbaiipr nidjt fo weit,

itm bebagt nitbt eine nod) unetprobtt <£inrid)rung füt länge 3eit Borau«.

Sa* gebt ber ttrme ttjn an, bie iWagb ober ber Rued)!, bie »ä&tenb

ebwr einjigen ftranfbeit fajen bura) ben 3ei(MtIuft ibre bflrftigen »et$4lj>

lijft gan) itntttd feljen unb bit eine ^olje Kenjnung gar noa> in @ä)uU

bei ftfirjt, fo ba| fle n>ol>t bie tinjige ffinb uertaufen nfififtt ffla« KM-
nett e« iftn, bafj anbete ärmere fieutt »on btm traurigen ötifpide jurü*

«ifaiiitcTl, nun lieber unter dualen fterbtn als fi* t>urt& bit ^Ipotbete

niniren latent :

Bh {EM leibet flbttjengt, bafi bei üBibetftanb, btn bit »t*ter brta

8orfa)Iagt einer aOgeatintn Sttparlitioii bn ^Irjeneiretbiumg eiitgegenfepeu,
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ein «rftecfttr, feinbftliatr angriff auf Den Itjl ift. ÜBobt btfannt mit

bet CfAragtutife ibret ffitmtinbtglttbtr, f)aben fit begriffen, bag Die He.

patfitinn jur golae bartt, bit Sttuung bt§ «tjtel ;u btn ßJemeinben \u

btftftigen. Um btra entgeginjittreten, btfäjliegtn fft, bog jtbet Jhante bte

entnommene 9lr jenet fcglcid; baot btja&lt. Sluraj bieft «lenberung fällt btr

ufftritÜt (Sbararltr einet itpartirteu Abgabt, bie mit btn geblieben Slbga«

tun eingetrieben r.'ürte, natürlich rceg uttb bamit btr wobltbäiigc Breinig,

btn bet Bauet non) in Bielen Singer, nidjl enlbebien gelernt bat. Set

Siebter rotig febr gut, baß fldi feint StQbtt nur im än&erfren Motlffalit

ju (oldjeii 9u8gaben enlfd; liegen inerten , berrn mit febon betneifi, boawl

©elb au*jugeben ift ibne« rerbafü- Beträgt eine einmalige üabjung gar

30—50 Äo»., »ae boa) bisweilen »ntfnmmt, fo Eft ba« Jntmibimra,

ntftbti eine fo tijeure Heb fein bejafcltn nuigle niebt allein abfltftbrtifr,

fonbtm trjä&lt Mä) gleid? 10 unb 20 outet tu, nie Ibeuer btr S5octer ift

unb bit atmen foinmen feben gtsig nidjt meijr; abtt ebenferoenig btr

gtögtt Sbeil bei SBoblbabtnbtn. 3ug(tid) wirft tet Umftanb febr naa>

tbeilig, bog biäber bit ©iitfiwotberen utttnrgtillitb Hrjenti lieferten unb

oud) Bitft Sprtbigtt unb Sinenbatoten btn Bauern nur fit einen iebönen

»an! Ralfen, um fo mtbr»irb bet Euflat uerbagt , bn boar «tlb neh-

men mug unb tS fcjcifit : „irer roirb ;um Softer geben, ba mu| man |a

bejuble«" ! £o jiebt es (elbft tin leidjer SBitlb tot 10 unb 20 ffltrft

jU einem 'jitebtger ;u pilgern, ber bit SRtbtjin umfonft uetlbeilt, roäbrenb

eitlleitbt btr 91t jt in nfitbfler Stöbt ju fiiibtri matt. Seiner Der breiten fid)

bit Seiauuhnatbungen ftt)r (angfam int ©ebiete ; unb tt gtfcbftbt barjtr

oft, bag Seilte ctjnc Belb gut* Slrjtt tommtn, btr bann jtbts SJfal fein

©elb tterliert, betin nadjträgli* ju jablcn fällt nienuinben tin. 9int«e

ntbmtn «bflfbrticb hin ©tlb mit unb meinen: „SBenn bit SKetijin gefjolftn

fiobtu roirb, rcertc id) bqabUn". Sit Bfinticb unb ftbtm ffibr« unb ©tan«

brtgefäbl jurolbolauftnb flub ab« bit ffltrfjanblungen , bte btr Sir jt mit

fceigleirbfü Sufcjcften ju vfltgtn gtjvungen ntrb!

S3on btm 9nfltnblitfe an, »a bit neue TiBetbffftietnriajtiing gttroffen

fft unb babct^albjäbtlicbt 3ablungen aufl btr ffitnteinbtfafft, mit fpattnr

(E)ntTtibung btr Sittbming uett ttn 4Ein{tlntn ftattflnbtt, »ttminbtrt (in)

ber bei freier 9lt«iiei btflanbene grogt gulauf Pen EßattnUtn gan; btbtittnb;

aber er fttfgt mit btr 3tit miebtr, beim eigen tfjiim lieber ffitfft febthtt <f,

ba& bit Stute, wenn fit nur nid)t gleia) bejahten müfftn, toi ber Sablung

leine unuberainbüebe Scbtu baten. Xiitl übet »it augenblicflicbt 3aöiunfl
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ii Straft, fo toiib bet Tttjt faft gai uidjt nubr befunjl. 3)aS ift eS, nag

cit ffidjtet mtitben »otlten. ©er Hijl iß mm Derfjafcl genwtben; bie

Senfe glauben, et fpefulite ju -frinem Bcttbeii auf ibte Unfofta; et em-

»fügt ja feine 3«brt#gage, unb ba fein 9tmt i^rer Meinung nad) in 3Kt>

bijüigebtn befltbt, fo fdjeint eS ir)nen Hai
,

ba& jie ibre 9rjenei bupetlt

hjablm fetten, aüpiuit enbet fdjlic&lidj bie »oblgelungtne üliafttimiton?

kalt, tag bte Stiebtet juffi (SJutäbctrti gebn unb tiefen im Manien ber

(Beaeinbe barum bitten, ten ätrjt ju entladen, biefet m^t butajau* nid)tt,

ba niemanb ju ifcm gebe Unb aüerbingi geigen btä atjttfl OTttijen, bog

bie Stile bie SBabtbeit leben, aber fic Hären ben ©uWbetrn niefil borübet

auf, tu« eine bösmiGige unb bem (Sebiele ftlbß [cbäbJidje 3nttigne btt

geringen gtequeitj
ju ©ninbe liegt.. .. . .1

' .... ',

fitaa« gang Sintere? geftbietjt, nenn gefetjliib etr.e jäbrltdje £Rcparlf>

neu auf alle (Bemeirtbegliebei [eftgeSeltt »üb. 3eber erajeine »etf bann,

hrj ftinc abgäbe fet)r geling frin wirb unb untetjiebt (lo>, roenn erforber.

Ii*, Biel toiaiget bet ärjtlitben Sebanblung, bintet n*I*et nid)t nebt als

tobcinc* ©efpenfi eine lange tt>olbefmed)nung ftetjt. (sS ift batet

nolbnentrig, überall biefe öinria)timg ju treffen, bamit 3ebem getiulftn

netien tonnt, auib rtienn et arm ift unb bamit bem »rjte ein Qttt Bort

Sergtruiffen unb SBibttntarfi gleiten ttfpart bleibe. 66 lärmte aber an*

nta) ein ankeret 9Äobu* jtnatnenbet weiten. SDtnn mürbe {ebe männtiibe

Sttle jät)rltd) elma 15 Step, pränumerdnbc gablen, fo Hunte man eine

apptbcterfafT« grünten. Ecr Üql bitte bie im Seiloufe teS 3af>re9 U>

tjanbelten fttauftn in ter (djon früher angegebenen Sit ju itotiren unb

an 3fl&reflfdj!ufi bie futtifkiite unb fumiiiirte 9trrbnung etnjurtttben, rcrr»

an] bat Semeinbea,triebt fofett ben Settag asl tafelte. Sei mdjigeat Xadf

nitte bie' „Habtun g »an 15 Aap. pro H(i>i fluni feele feintei eben. Kudj

einer Steibe un 3aferen ergäbt fitfe eine S)uttb,fa;nittifumme, bie als jibr*

litte* giium birtiiiftelleii innre. Set fo geregelte* fiiniitbting reifte ber

atjt, ba§ eti fteis auf pünftlidjc Zilgung feinet Auslagen tedjnen unb

b»ra ZJregnißen «nb «potbefet bie ffltebicamente jum en grta greift mtt

bthntmbem »abalt bejiet>en »nnte, aa« witbetum bem .Sauein ju galt

Vau. fiint uod) gtiStie ¥*ei«eraiägigimg in ben «nf^eu b« 3ab«§-

reajungei träte frcilidj ein, raenn bit Summen glcid) mit bem Segitne

tu neuen ttinriifitung eingettieben würben, fo bag bet SKtbicamentoibeiMtf

«n tont bettin für baatt4 Qelb btfd)afft mürbe, ba jir-ifdjcn Saar« unb

3u!pi#n ein gro&a Unteifcbitb ju ©unften bei «flenn berrfdjt.



SO $U tattbitjtficbtu Sietbältnijjc 2folanbe.

3* glaube reofil, bag mannen ßefet tiefe fluBfinanberft&ungtn fltin«

Ii* trfa)tintn raerten, t« ift ob« nicit ju übetfeben, bag biet eine« wm
«nbern abbaue!, bag bieft febtinbat febv unbebeutenbtn Singt für bie

ffieblfab^t fc« Sanbfltjtt unb btfl SanbBolfffl Hon gtogtt ötbeuiung finb.

Obroobl tili gebet von uns au* bei bot Stfeitigung bti uns btirfcin

btn Uebtlftinbe intcretjitt ift, fo ifr es bot Bauer boeb uod) uitbr, [reilia)

rbne ba§ er te [elbfl totig unb begreift. Ge liegt bod) gemig aua) ge-

gen feinen Hituen in feinem 3nterejjc, bag « einen Hijt babc, bet nt9g>

licbfl Hl ftbet 3(iE I" c ibn folgen fann, unb eine Mpttljefe, bie ibnt wenig

bfltt unb aOe nötigen SKiliel enthält. Qs iß bie qjfürfct bec ©ebiltettn

unb 3Rdd>tigtn , für bie Roben unb SDumraen jit btnlen unb ja feigen,

feibft gegen bereu futjfltttigen üBiQcn.

SCie Unftbiiffung b« üttetkamente bleibe bem Stjtt übetlaffen mit

(B mögen ibm gemi[f< *procetitt für bte Bereitung btt ju uettbetlenbert

«tn-neien betecbntt »eiben. SJiefe gjtottnte foöeii »etmaubt werten gut

Sefolbung unb BtWfiigung eine« Idajtigen SJisciptlfl. 9tamenUfd) bei (a*

fertiger Saatjablung würbe fld) bei Giiifauffpreis fo niebtig flfOen , bag

ein »uf[o)lag von 35—40% auf feie Stjtneien febt isenig itt'eT (Seirictt

fiele , benn tbtnfo oiel württ bet Rabatt bei btt ©aarjablung be'ttagtn.

9Xan rannte babei bem BaHtm bie atjtnti immer noa) ebenfo billig ob'

geben, als ttenn man bie SKebitamtiiic auf Ctebit näbme. SRtt 150 bis

200 Rubel liege fid) aber ein SDieripel febt gat im -paufe be« »rjte« be<

topigen unb etbieüe ueeb eint auettubenbe (Sagt Bon tiefer Summe.

SDtm SBiflcipti fiele auf btn 2ourlagen bie Bereitung ber Srjeiifien

)u unb ber »tjt bitte mtabeften* bie $d[fte 3 cit gttoDiirien, bie a jtfcJ

auf bie rofberlicbt, feinem Hinte gar nit&t jufommenbe Beteitung bet 9tgt«

neten unaenbtn mug. ZaS 3Stbijinmii(ben lagt uns gat nidjt baju tom>

ottn bie Traufen «djl genau ju nntetfncben, toeun ibret Siele Botbanben

finb, bie 3tit reitbt nitbt au«. 3Rit bitfet SKobiftcatint (ige in btn

Zourfafjiten botb ncd> etroae Sinn, bätien biefelben bod) nod) elmafl praf»

tifebtn Stufen, ben man ibntn unter ben feigen Umfhttibtn ttoutommen

abfptetben mug. 15« ift grrabtju eine Stbanbe [flt unftr fiiolonb, bag

feine Sanbitjte baju gejtoungen ftttb, S»U «t [ahm— eine fo »eroetflit^e,

[oD^ftifcbe Btn)Pfo)ning ju übtinebrnt«. iSiug btt Stjt flct) nit&t tu

intutßcr Stele btmugt fein, bag btud) biefelbe feint €ttt(ung nnnätbig

wirb, «t« fic umeabt ifi? !Qou bem ioutfabrenben «tjte fann man bc-

Raupten, tt [tl ben grogltn Jbtil ftint« StbtnS angeftttngt bamit beftbJj-
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tfgt, Bauivagen unb tßfttbe abjunufeen unb unfreiwillig meterotegifi^e Sc
(fttrStungeit anjuftetlen. ÖBenn Oer lourfab>nbe Srjt feine (Sage empfingt,

[d nag er fiifi fagen: „biet Selb fann irb aKenfalli annebmen für bie rag»

Iii in Bngriffe au) meine ©efunbbeit , bie mein [iibrctiteS Sibta mit fld)

bringt, aber faftm bofflr , bog idj meint ißflicbt ala «igt «füllt babe".

Sinui wenn « fein bfirftigee, f[ü<f;tige3 aBirfeit überbfüt, mufj er fldj

als ÜRenfdj, SR-inn Ben Gbte, ®itn« ber SBiffenfttjaft unb brt Staates

iu^ieben, ba& er ben Gib, ben er Der (Bort bem Staat« Idilctc nid)t b*ft,

bof (t bereit ifl ifjn aua) für tie 3nfunft ju btfdjen. 36« ab« flage

14 nid)t an ; fdj flage bie Säfffgfeit an , burä) bit bei beffmr einfldjt

bennoa) ba« 9(te, bai ©errottete fortbeftefien baif.

Oft Hißaftfie 3eilung wetiflen tlläjte vor einig» 3*ft in ibrem geuif.

Ilten einen Huffaf) über fanbätjtltO)e Seiijöllniffe. SDei aSerjaffer ßiffeä

Mfjfcei fagt in beinfelfcen unier Slnberem: „fein 9Irjt fi'Dte eine (Stelle

ra| lern SanSe annehmen o(ine Hospital"! — SBeitu bfeftr 9uefpruo) al«

pimn desiderium bfngeüeQt ift, fo mag er gelten; es lüge aber eine

jtBoftige iinfennrnit} unfern tanbifdjen SSerbiltniffe ibm gu (Srunbt, nenn

tt ebM ein Zabel berjenigen Kollegen fein foHte, bie biiber ebne $o*pita(

justameu ober nene Steden übernahmen, mit benen lein Sranfenbaue) vee<

hrten Ift. Solange fein einmütiger (Stift unter ben flnjten ejifiirt,

;<t fit ade ju bem enlfcbtuift fübrt, jefci unb fünftigbin berglef$tn Stellen

i'4t ju übernehmen, {«lange £>alic id) tt für ben Qlnjelnen, bem am gort«

(rennen tn feinem Berufe gefegen ift, nidjt allein für eine Ir)otbeit, [onbtrn

iegax für eine $flla)tt>etleßung, firf> von bei Snnabme tiefer (Sofien jurütf«

jijitl)«. gür eine ZboTtjtir, weil nad) bem Surfidtreten bev einen boa)

\ti>n Snbne um bie ©teile coneurriren mürben, unb für eine tpflicbtoei«

lefeupg. tin 3Jitnfa) bei nnfert öer&äihriff« fennt, [e(r gut miffen miifi,

bat für jej}t nod) gar nidjt bie Siebe von einer burdjgreifenben Benberung

tetfelbra fein fann unb eß bafc« innere tßftidjt ift, in ibnen, wie fie ein»

»Hl flnc, nad) ffräfttn ju nükeu. (is wirb bei unfer« Berufsarbeit audj

tiefe* nnfere Aufgabe, bae Solt auntätig einfidjtiger unb bie BS&ern Stdnbe

Kptnfctubign mad)en ju tjetfen. So oiet ift jebod) reoM gemifj, bag nod) fti?v

tragt 3t it vergeben mufj, bevor unfere Seftrebungen in tiefet ERictjtung,

mSitle fübttn. ba&er mag man e« reofjl feinem uon uns verübeln, baS

« fäj umfdjaut nad) efner 3Kad)t, bie f^rbemb unb vibnenb in unfere

Siitlegenbetten eingreift.

B*ÜHt> Slnuiifdjrtft, S. Sat«. » X, *fl L 6
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Sdjcn langt töten wir babou rebtn, Pjfi eint weit giSfjtte 3 flM t»n

eietjten bei uns angefltflt werten feile , ab« es bürfte tieft mobl ffltua

gefct)ef)tn, 6ewt nicbt Bit ©taatSttgieriing Itlbft fiefi ber ©atbe annimmt.

SBix [ebnen un« nait) einer folgen . ©tü^e , mir bofftn borauf., 3R3*te

bocb.iebe? fidntarjt uon Der JErone angepeHt »erben, mfl*ten au* bit

ftbon wrdanDtntn füiiftiefjiit. bi«ft bdh C.et tone ablängen unb mebtr

»cm «belmann itodj Born Bauer!, 3ßiv traueben eint (lebete unb unantaft»

bäte Gjiftenj, um mabrfiaft auigiebig nüfcen ju Hirnen; Mi ben Stfttben-

btu .Btrbältuiifen .lg eine folcbe «umögliä;; teil leiben -untre bei. aüiUffn

unb ttünföe* tin febfifcenbee ffltftfc. Stellte bie ©taatfregieruna mu

©runbberren unb Bauern eine. begüglicbe ©teuer «beben , fo n&w bit

SKittet ju einet i)etuniär »«Befftrten Sage ber «trjte, jur gnnbming

unb Gi&altunfl>e #o8pitat3 unb ber Mpolbefe «nfebwer gefanbcti.; Sie

Suntmen Pfien p eint «äff» ju SRißa, an« mtlcfrtr f.obann fänipitli^f

auegaben :
be(liitlen reiirbtn. SDaS .P* bie

;
,©ut«iftii&«t fl<* .fol^e beige*

jdgeu metben, fflieint nur feiüifli beim »er am mejfttn geniefit, [ollie ouefi

für ba8 aflgemeint Btfte einen Ber&iitmßraäfjigeii fcbeif., [teinaaen. ,,$je

ß&rfae SBebälferung müfte eine «partim ©reuer ttpgen, bit mit ben

«roH&ibga&en jugleltf) entrichtet ¥»Sl** Sta« $at.e8 jit, einen Sinn,, bog

bie ffinlSbenen für ifjre Bauern, namentlitb für i&tt Zepter,; bereu »er.

frältnil äu ibnen (1(6 jebtu «ugtnbüa («jn fann, ben fflrgl »üblen? Ufte

itine Suctjtigftit flebt ibnen
:

b«t} wabrlicb . fein UttbeÜ p; &irr.[pieit per.

(ÖiUicbe Begütigung itit&l bie gtSBte Me. SDie Itatoeifltät prüfte

fflrjt, Ii*» i6m tfl3 3engni& ber SEÜtbtigfeit,
.

bjeS m$ reipeetjn

»erben; ber ©taat (teilt ibu an; «weift, er ftßJ im Saufe her ,3a&re..oW

untfict)tig,> i(t ja |ür urtf eine «Btbijina Iber)Bebe ba,
.
biefe äftag bie .<Bt.

febratsben im(wfnd)en, gegrflnbtten gertajt »erben, Miitgtgrflubtte *U

tmet ©trtnge be8 ©efefceS äntfittrerifen unb ten Hqt |*Äfcfri. Slftt)t eiitinal

ber Cin»ur| ijl (tiefibaltig : „bit ©utsbcvrtn wäblen ben «tjt, weif fte bte

Saürtii fenntnunb toiHtn, Toer ibnen pa6t"
: 25cm sprebiget fiätrbe'bafl

üoäj efjtr
' ju; er ift eB, ter, wenn er Iren fein'e ipflieti't tibi ,; mit bem

Bauern Berltaüf feiu mng. «Prediger unb 5Trjt niüffcn |>aub (n ^anii ge.

!)en, ffnb fc bütb Seite Slerjte, ber ©etie unb be8 Setbefl,' unb wie o)i

fl
'ie6t tS ein 3u[ammen treffen auf bem .©etietc Ue ©«(enlVy^^p'jble

jpfluten betber (iit)- Berlnjmeljen unb ergänzen. S)erjentge.3tjt,Iennt(eine

ippiebt nod) lange niajt, ber niebt »eie, bag a auf bie ©tele fein«
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JBaunn gar fe$r efnwirfen muft, bot f£d> itidji angefegen [ein lägt Katf),

Stieiiimtfl, Muftldrung gu Bcbteiten.

JBie 3b«, bir #tn (labe nnS aHjiilMen , gebt aitä ber ererbten

Siifajaunng benw, bie Senfe feien nsdi immer eint Sppertinenj ber ©djotte,

»it vor 1819 ; allein tiefe öatriardjalifcle QIrt paft jefjt nidit mebr. Sa
©utffjttT bat für bie Säuern nid)) melji ju feigen nie für fein .pauste

fiiibe; bie ©dji»&fi>Igerung wirb 3tbem unjmtifelbaft fein, üßii Sterjte wollen

eiaoMbienn fein, um bei ßtfüQuitg ftrenger tpflitfjten Mdj les flcfejjlifljdt

6o)ite« tfjeil$aft ju werben , «in Über Sie bisherige, ebenfo unwirbig*

tii umnliffame Sttflurw binauljufcmmen unb ben fcjien Subea einer

ititliinjen amtaibärigfeit ju atroiniifn. ... .. ....,„;

Sa| bie j^rlidjc abgabt uiebt mit 10 ffiop.'pro mämrtidje St»i*

fbnäfeele befhitteit werben »mite, ifl rctfrt flar; brd) mafjen wir uns

ntijt an , biet flmtnjicfle SßetfdjISge tu madjen. Slur wirb fn»iel
:

ju fagen

Irin, bag jie gtoft genug werben inufj, um bie Seiirfe ber cinjelntn flnjte

anfebhlid) in berütlnetn , benn unferer Üfffeinung nan) tft e8 wtdjtig, bog

[et «tjt »iel ju Saufe fei, nitfjt baf ei m'el fa&re. ^eSDrtaf imb Itjt«

% SSob>niig [inb mfglfäjfi in« fientrum bee bclreffenben SBfrfnngS-

Iteife« jn »erlegen, bantit nun) bfe am cnlfetnrften SJormenben e* nidjf

|jf totit Ratten.' Um eine fönelie nnb allgemeine Srridjtung bfefer ©etiu.

IfdjTeiten ju erjielen, fdjiege bit ffltone ein genügenbea Jta»fta[ »ur, beffen

3in(tn linb liigungSprocenfe in bic jabrlic&e Slbga&e mit bineinjujir&en

wären, ©er fflnmb unb Soben werbe auf einige ^t'tMi burdj bie'ffir«

metnben tonn tem Sefitjer beffclbtn in einem bttrdjfdjnftllidjen Jn£ation«<

lrrrnje erfsoibrn, Baumaterial (ieHen *te ffiüter gegen enrfebäbigung, *>
ttlMItiftung "bie ©emelnben unentgritltflj , tie übrigen Äcften werben <nrt

best flrDnSjfjnbS ttjo&It*).'
"

'
" ''

*) Cfm b,iee tntroiilttten öfifdilage, tuÖ SanbetjttDefni In aUtütgc „Söll*)* jji

m*U, wriibgeri wir tiidjt jjijiittUniMJi. Skr Staal (nmi nnJ> fett nidjt ÜHM tinrirttbp

imb HDi« ««malten, nid)t in jetti ^injidii [wff^Irii mit btnomrunben; eine gtaiifli

&D^tb«ti»feit btt ISnmmuntii, Scotiiiijtn «nb ber tjiignlidjtn ©(feujtfiafl olä fo%t mu^

]u'$ülfc fcmnttn. S)ie SifotituiiB olle! Sänbet Mjrt.'bap flemiffc fehijt uon btn

pmHfll .bÄd S(tt)eingteti totmii — obei bodj n>mlg#ttiä euf bit «äugt — ™ 6efltn

flttjmb^bl Wiibfn, tem Staat aber nur bie allgcineinfli SHtgtlung unb DfbErnian)unfl

WtOnn jujuimitöcn iß. aurtj bit „Jtipne* i|l in i^rtn SJatdi unb ßrfi'Igtn bebingt

buBt tos geaebtiK SBtnf^Hitturtetid; t) i\i eitlf 3Tlii|iun, ba& fit, nunn [ie nui iuoHe,

taenj»D) (intt armen unb ungebildeten »cüöJecuiig bie UDUtDnini!Hfte btt SBtlten Jet-
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2)a« ^oapitai (labe eint gefimbt, gegen 31ctb' unb 3lorbofrroinbe je»

fdjüfete mit trorfene Sage, ivemöglidi in ber 9iäi?e eines fliefjenben SBafferS.

03 ntfrb je für neiblidje nnb männliche ifjarienten eine* ttjerapeutiftben und

eines äjirurgifäjen 3foimer3 bebürfen , feinet eines BabejimmerS , eine«

JroefnenraumS jur Eeflinfetticn infleirter ÄleibungSflufTt n. bat., eines

3immetfl für Hugentranfe , jineier für Srjpfjiti« - Ätanfe , eine« 3immer«

für ben gelbfdjeerer nnb eine« für bie Hebamme. 3m 3iminei beS gelb'

fdjeerers fflnnle jugteieb. bie Hpotfjefe fitzen, es Bnnten bafelbfr Dperatio*

nen gemaitjt nnb Ärautenun[er[ua>ngei! Dörgencninten werben. SF ie Kran>

fenräunte Bunten für je 8 Betten eingeridjtet werben, roaS für« (Srfie

»oUtommen auSteid)en büifte.

SEet gelbfdjeertr mü&le in einer itroitSfeibfcbeetfctiule gebilbet fein,

bie »iedeiajl mit ber 3eit burd; eine fuldje für ßanbfelbfebeerer' erfefct

»erben finnre, was bed) am ffinbe in Riga , wo bie großen fcoSpitfller

reidjJidjce pratiifd)eS ffltaterial bieten, nidjt \c (djroer ju erretten wäre,

wenn einmal bie üJiitttl baju burd) fteigenben ©emeinfinn tefdjafft würben.

SBer gelbfdjeerer wäre bann ber ©cbülfe its Sltjtes, beffen gortbilbung

legerem obläge, unb btr auger ber flranfenpftege im ©r>Spita( mit ber

3eit beim aud) bie ÜSereitung btr Mrjneieii unter Sluifidit bes »Irjleä über«

ne&tntn Bnnte. — SBeiblicbe firanfenpflegerln würbe eine ejamtnirte £e6-

ammt fein. Sßenn man ©elegen&eit (>at ju erfaijrtn, nie Bitle Sauet,

weibet burd) rofje fcanbleiflung unb Pflege im 28odjen6elt, fetjlet^afte

©ülfc bei ber Sntbinbung ;u ©mute geben ober ein ftedjefl Seben bapon»

tragen, \o muf» ftdj ber SBunfd) nad) einer tüd)tigen Hebamme .für« Sanb

aufbringen. SBit Bnnten bin fdjauerlidje Seifptrte anführen. ©od)

nicbt nur ber Sauer t>at unter bem Hanget an guten $ebammen ju leiben,

ebenfo ber beutfdje fianbbeme&ner ; bie fiäbtifdjen §ebammtn ftnb fd)»er

uub nur für Parle ©elbopftr ju erlangen, nnb will es bas Unglüd1, bafj

fldj bte ©nibinbung um inebiere läge »erjigert, fo müffen ffe Rcb notfc.

gebrungen entfernen unb bie grau ben gduften uiraiffenber alten iBetbcr

übertaffen.

Stur migen bie ©ubieft* ju fünftigen gelbfdjeerern unb $cBammeit

burd) ben Slrjt aus bem fianbnctfe gewätjlt werben. ©cid)« Seute mad)en

(trtJtn Ena*, fflembt In luifenbtr 8(ft I|t in unfean ^tobinjen btt ffiimfö Itbrnbia

Btnutben, baf in Bta"ffm Otjitbunfltn ben Oiintlnbtn nubt StlbliEfftünmuiig o!ä KP
5(t (Inflträumt raabc; bti btm Sttblcmauoefen w!r6 Ut tii!gea( rfltfe6ie «rt brt Ota-
[djm» ntnigfttn« ni^t in'4 5ttrew g<^m Wfm. D. Rtb,



Sie ianbätjtlicbeii »ttjättniff« SiBlanbs. 85

leine gtogen »nfpi]iä)e an ffiage »ab SBerpfleaung , fenntn bie «rt bei

Säuern unb paffen, iwcbbem i&nen bit nStbißen Ätnntixijfe beigebradjt

Hub, am bellen.

aßir mSdjten bofl) ivofcl »Iffen, »et eigentlid), wenn eben nicbt bie

Äitmt bie ©adje in bie $anb nimmt, bie ^csuitälti grünben mit? Etwa

»itKranbbefitei? Saturn ifi'S benn bisbtt nidjt gefdjeben? Sie Bauern?

gjfon Seilt Ujnen ba eine apttoriflifd)e, [üt fie tein tljeoielifcbe gotbtrung,

iit beten Hu&liojfeit in praxi (ie neu) gar feine Beweife gaben. Der

Sauet iß Cornea, prafüfcb, nenn ifjin bet ?iiifjeii fonnrnflat, banbgreifliä)

iritb, bann entfdjiitfit er ficb etwa« jit tbuit , frfl&er nidjt. Slufl purer

MtHfibenliebe wirb er leine #oflpitälet bauen, (onbetn nur — [obalb er

mit (einen Begriffen [o weit geiommen [ein wirb — um butd) fdjneüe

fttlMiinä ber ©efunbbtit bell üuSjall an ?lrbeit3ttaft, ber but$ flranf»

etil entfielt, mflfllidjfl ju rebuciren. Sangen wir bas Sing etwa [o an,

nie es »abl einige unfern ßoBcgcn mit toben entert ber ßonfcquenj tfjnn,

ba| fie febroete, namtnllicb tpiturgifebe gdUe ju firi) in* $aut nebmen,

fobafi bet ißatient unten ben Slugen ber Sing eb Srigen genefi, f« fß bot

aUfrtingS ein Beweis ad oculos, allein tS muffen fäjon febt auffaßenb

9lä«ia>e erfolge etjielt »erben , um auf biefem 3Bege ben Bauern bie

Mifclidjfeit bes eajaret« ju 6eroeifeii, unb fcenot auf btefe aUerbinga praf-

liföt «bet für ben »rjt aufepferungacolle 8rt bie 3bee genug ßingang

n«b Seifalt gewinnen bürfte, um bafl ©e&iet ju bebeutenben ©elbopfetn

ot&ttfi gunbirnng unb öt&altung bce fcoäpitalfl ja »eranfaffen, mürben

im teften galle 3abre »ergeben.

gi fragt p* ferner: SBaa feil an bie ©teile ber Jourfabrten treten?

gür djronifdje gfiDe iß ba« #o«pilal ba, unb bei günfHger Sajjreäjeit

niiben me-l aud) bie meinen acut Ctfranften bubtti ttanflportirt »erben

[innen
;
djirurgifäje ffiranle ni<bt immer, 2>on) aueb tiefes wäre oft mflgtfä),

Dtnn bei fdjioertn Herlejjungen ber Slrjt felbft ben IranSport mit Sorg«

Salt anotbnet unb Botläufige Eßfrbdnbe madjt. Belebtere Ätanfe Bnnien

gti) gut jum 9Irjt geben, namenllid) nenn er beftimmte ©litnben angfebt,

»e er täglid) |U [prea)en ifl, bereu gijirung pd; naa) bet SIrbeit3jeii ber

Stile ridjten mitfite; et foH nur, reie fc&on gefagt, red)t Biel ju £aufe

iriti; jtbe gäbet ift 3eitBergeubung unb nur ber 9totbfatI redjtfertigt fie.

Usfere gtfabrung lebrt un«, bj| fieute, bie tuijfen, bog bet Mtjt an be«

fimmten lagen baljeim ift, ibn oiel liebet bott auffüllen al« auf bem

Srattage ttwatttn, »eiin fie e« and) Biel wellet ju ibm t)&bm
, einfaa)
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wti! ffe tirtftben fernen, ba& er fie bort forgfdftfger jn beforgrn Im «Staubt

ift, ferner weif ffe ifjre sjetl einigermaßen nad) Belieben mdbltn tonnen,

nicbt ju rebtn baoon, tag wer beult (rauf ift, etwa am JoMrfage gefunb

ttar. flammt man iljrem Prtürfnift burd) itjtet: Befestigung nnb 2ebeng-

njtife mSgliibft angepaßte ©pre*fhiiiffti entgegen, fo tbut man jebenfaCf«

einen grogeri Sdjritt jut Shtnäberimg. JIdi allem muß ber «rtf ben

Senntug opfern, ba bieftr für Bauern freie lag ibntn üHufit geroäbrt,

für ifjrc tfltfunb&eit ;n ["fleri. Ter Sonntag roirb immtr bie meiften

flraufen in« &ati9 bringen unb barum kflimme man i(in ein für. allemal

jur ambniaturiWen Erar.le.

OTÄglicbft frcunblidj unb gtbulbig [ein, umoefentlidjem ©efdjmdg gc

redb/ren unb ft(b nidjt in ffirobbeit, ge-rn ober gar Spott tjinretfen la|f*n,

bell btr Seit* CurajanS nidjt »erträgt, nuaje nun (I* jnc $*uptrtgtl

SBeuii man (1$ burd) mandjcn Hnftim, mann)c läppffdfe 9febe, raatidje

BeJtbruna, bie Der ^atitnt oft btm ttrjtc ju geben fid) gebrmtgen fübtf,

beleibigru liege, tarne man an« bem Herger iiidft berauS. 33re Äiraft^lridj-

mülfjifl p bleiben, beflcbt barin, beit Bbaraftet ber gtute jit; (tubiertn,

fta) objertio ju ballen unb ju überfein, was naiBtd Crgebniß ber Uiebbtit ift.

3n fi9gieni(d)ct Btiie&uug ifi nodj HfleS jn tbun. SB« man nur

immer tarn, beleb« man. 2Bir fij6en e« uns nirtt Btrbritßtn (offen,

fobalb firäfcfranft tarnen, bie man fo jaljlrtid) ftnbet, ibntn ba3 SBefen

bei flranfbeii nnb beren fceilungemttbebe ju erlldren unb bie greube %&

(jabt, baß Rdj bie rid)tigr 9tm."djauung im (Sebiet »«breitete , aa» jniai

mir ein Heiner £d)rflt jutn Beffereii ift, aber bod) immer einer.

Bei btr fflacctnation ift e« nittjt bamit abgtmad)t, baß a[[}dfcrlirf; Öifteri

bei Skccintiten unb SReuaccinitten bei comptttnttn Btbdrbe überfanbt

werben, benu bttfe Piften folleii bie tarnen aller 3nbit>ibutn enthalt«,

bie nad) ber Borfdjrift in biefem 3abre geimpft merbtn mußten.- ffltan

tänjejt fUb a&tr fe&r, »«in man glaubt, baß bie« mirffin) ber gaQ ift.

Sit aMtttr mit ben 3mBftingen unb bie ju repacrinirtnben Sonfttman"

ben fteUen fidj ju bein 3mpfttrmine nie »olljii&lig auf bem ®ut*6ofc ein,

fie «Worten erft einen jireilen Boten, ber ftc nad) bem lettifdjen »uebrud

„antreibt." Bitie bead|itn ben Beielfi gor nidjt, bis bie ®ute»ern>altung

cfl mübe wirb, neue Bcieit in bic ötcflnte jn [(bitfeii unb bie aSiberi.pen>

fügen in »übe läßt, >)x ber ^nfpcetioii, .8 Sage nad) btr Impfung, tu

[a>eint aiebenun bie -^älfte btr ©eimpften nidjt; einigt Wndjjügln fommen

bann ttobl uodj ein paar .Jage [pätcr, bnmt ift aber bie Uömpbe uiebt
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hc&t gnnrSmfamtnelii taugllaj, treif Sie Spiijirtu frScn trttl «iter tnrhallen

Dit ÖODimning gnttt Sompbe iß überhaupt ftbr fo>ieria, - benn aut&

«air «irre giB&ein 8atf geimpfter ftinbec flnben ftd) ntöjt Miefe, bft

jiIe, üuagtfcittett *pufte(rt . tioben. Sitte «Bitter fraß« Sie in ber Sil-

tanj begriffenen Kutteln ibm flleinen auf, anbete »afeben gleitf; und? bei

Jmpfung bie ttinftbnitte aus, woc-urit benn btr jSroctf btr leisteten meift

wrettett wirb. FJIuttj untere ntoUtn baB SBeiterimpftn uon 9lrm ju Sftm

üb baa . .Qtufounnelu bei Spmpbe entmebet gar nidjf ob« nui in ftfct 6t«

[ebrinltem Sffinße jugtben, inbtm fie glaube» , baß babitra) ibrrqt Jlinbt

Stifte entjagen »erben ob« bnß e* in bet gplge erfranfen mi(fe. fiefc«

int irrige SKeiaung rübtt bactm ber, baß [\Ai, mag man nun bie Kuftetn

(irihen ober nid.it, bnä •üHgemeinbefinbtn btr Jfinber fafi burcbfdjnittliclj

nfl.öom neunten bie jum elften läge franfbaft tierdnbeit jeiejt; Siebet*

fTOtgnngen, Unrube, Sajlafloflgfeit, großer Surft fteUen fiep aftbann bei

bei Ainbnn ein; bie Sßufteln unb bet fte-. umgebenbe >§cf pergtSßetn fi#

ml »etben härter,, bie Sdjfelbrüfen ftfrcctlcn an, ter gdiiiierj wirb (e&»

tMftrc; bie Sautiveibet begeben tiefe Spmptome aber niajt auf ben natu«

liajen Serlauf bet gmpfnng, fon&ern glauben bn8 Slujfteepen fei baran

i*ulb. SSenn gar noä>, m« bei feropüulSfen Sinbern mitunter »oifommf,

tit JrapiftcHcu gefcbtoiirig werben, fa entfielt. ein äetttgefebrei bei allen

Heftern beS ©ebieteS unb unfere gute Satfe finft um 100 Srocent.

Kit fdjeint tS nun, baß man bies ganje nerwerflia)« breiten febt balb

Jt-iiotttn rannte, nenn mau für jebe einf(6 (age'nbe HBiettftbliövfeil eine

attfe&nliebe ©elbfrrafe bktirte; beim bamit trifft man ben Säuern auf

imter oertouitbbaTflett Stellte , \~ , . ,

3$ muß übrigen« Bad) bem, roa8 idj erlebte, meine Ueberjeugung

selennen, baß bie Bwaceination in ibrem jc&igen Umfang« buidjauö nid)t

ntuiäjt, benn ia) babe gerabe in ben legten labten ffielegenbeit ge&a&t,

jegen anägtbtgnte Slatteruepibemicn in meinem Sejiife ju mitten. 3dj

ttbt gefe&en, baß fein Scbenäaller Bon bet fltantficit üerfc&ont blieb; ia>

iüt aud) beotratlter, baß bie SJaccination bei @rei|eu beiberlei ©ef<|tfcd)13

le ttefflin; anf(b(ug mie bei fteiuen Ämbern. 3d) bnbe eublinj bie @pf*

ttmienBc-n eintr 3nteufltät unb «uäbiettuug , »on einer liblicbfeit gt<

fmben, bie nidjt fdjlinuner gebatijt teerben fSnnett, fo baß in btr Ifjat

Sit ffiaffemjaftigteil btr ffirtranfiingen unb bie ftf)«ef(iajtu Crfdjeinungen

eti fiinjtlnfäße an bie Seit erinnerten, wo 3enn«3 Gntbecfuiig nod) niifjt

Ätmacjt MI. jjits aDea bat aber meinen fflfaubtn_ an Wt_SBMfamf(it
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ber SPaccination buribaus nitfit er[d)iitteit; i$ fafltc mit ganj einfad): tn

tiefen ©e&tetcn fß man feit langer 3t" b5d)& «WWWB mit ber 3mpfnnfl

gooefen unb baS flnb bie geigen bei ©eblenbiiane unb bei falfften 6i*rt-

fceir. EKeineS Staaten« wäre eine aß&emeine 3mp[ung aller Saucm
6ur<t)auB nolbmenbig. unb müßte in nidjt nHjugrofjen 3eilräumtn wieber-

$olt werben, refibrenb jug't"t bie jefcige Cinricbtung unter genauer E o ni-

tre tc furtjubefieben bitte.

Beiläufig cnräfjne iä) biebei ber (Sdjttierigteit, bie jia) lern San*
mein jiatiftiidjer flran[beitraten entgegen8eßt. eine Cpibemie in tbrtm

ganjen Umfangt naa) 3<>W ber Urfranften, SBtrftorbenen unb ©enefenen

ju tegifhiren ifr unmoglifl). SDcr Hrjt (ann nidjt Von ©eflube ju QJcflnbe

fahren unb an Ort unb Stelle baS StiJtbige notiren, bie Öiiiiseriualtiina

setläfit fld) auf bie Scripte ber Oiefintovirtbe nnb tiefe, benen bie

cebur jirtiles unb unflnnig oorfomrat, geben an, u>a4 ibntn gutbänft.

Beöor alfo ni$t aun) bier 3»ang nnb ©elcftraf<n als antteibenbe «gew.

tien wirren, fiub bie öerid;te »sn febr jveifelbnfttm SBertb, »eil emidjie»

ben ungeuau. Heber bie 3<u)i ber portommenben Jobe#|äIIe fliebt mir

baS ftirdjenbua) ben richtigen Slufiveiä; tourfabrenbe Metjte erfuhren niebt

einmal immer ob ihre auf ber 2m» bebanbeiten Batienten gentfen ober

Serben, unb bie 'JJiebrjaljt bes 2anb»olW befdjlicfet überbaust ebne aße

äijtlitbe ©anttien ibre irbiftbe Siaiifbabtt. 2)ennocb finb fiatiftifete ftranf«

beititabeDen ntrtbpoll, ba mit ber 3eit bureb (Reiben Unit nebligen 9n>

gaben, »erbunben mit überfldjtlit&en ärjtüdjfii Seriebrcu ein ©e[ammtblf&

bei enbemifdjen unb epibemifeben Äranfheilen erbaiten rnerben tonnte:

eine anfdjaulidje SutrfreQuug ber Jftanfheitaocrhdltnifje unfern tßrotnn}.

£Kan ufi&te bann etwa« Don bem ßinflufi bei SobenS, ber Btwdfletung,

ber Srhrbung über bem Store, ber #o&enjüge, ber 2Binbri<6rung, bei

Segetation, ber ßulturfhift einjelner Sifhiftt auf bie Serlbeilung unb

ben 3ittnfität8grab ber ftranfbeiten unb cfi wäre bantit ju gleich eine Sa«

fii jum Beginn einet aOgemeinen (»Bgiefne ermöglid)!.

23ie Bmjabi ber <Se»idjtaätjte im Santt erfdjeiiit ju gering. SDer

flreiflarjt faun unmöglla) mit {ßtAcippu aße feine Obliegenbriten erfül.

len, baju ift fein SDifftitt Biet ju auÄgebebnt. SBenn 3. 23. bebeutenbe

epibemien ober grofje Biebfrudjen feine Starc-efen&eit in einem entfernt»

Drle [einte Jtreifefl erbeiftben, faun er nidjt jugleieb an einer anbem

SteQe fein, mo feine ftmoefenbeit and) netbmenbig ift. itBtnn im Som>
mer irgenbmo ein ajtrnfaj unter »erbätbtigtu llmfiänben pltyljty fiirbt
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üb bte Jobefurfaöje nii$t ermittelt werben fann , fo »irb bie Sei*« oft

tagelang na« ber Ärtießabt unteraeg« fein mfiflen, um bafelbfl Pom

«Kiiaiji rtbutixt j« »exten, n?ela)er barnaeti ein Biefleidjt [clgenfdjroerea

Öitüdjttn übet bie JrteSuijatt aufteilen fall, grtjeii bei Iwnäpe-tt jclbfl

hingt in bei beigen 3«t Süeiinbeiungtn tjertjot, bie oft eine listige

lufetfuqnng unb SnjluSteigerung Betbinbexn; bie Berrsefung mufj föneU

SDn'tbxeittn nub orgauifa)e fflifte weiten tnrdj bie ffiexmtfuug [(bnell

jtrfrb> etroanige 3 Ell
fl
Etl baben " ,,c »eile Seife ju untexnebmen, wo es

rtihnjjt xoirb. SMeS (tut «idit gelinge UebelftänDe ; idj glaube, bafj ju

ihn $tbung nittifl geeigneter wäre, als jtben ganbaijt fix feinen Bejirl

m 6ni0teaijt ju macbcii, intern man von ibm ba« ätleftat efnex (x>

mietten ißrüfung in ben gerid)tBäii.tIic&en gäditrii r-erlangte unb ibm einen

hjiglidjen Jermin (teilte, bei niebt ju tut) wäre, um fltb mit SSufft uax>

iiititeitett. Sie SBieciplinen fiiib ibm ja nidjt fxemb, e8 bebaxf nui einer

«ifaffenben SRepelifiMi. ör märe bann fotmliefi auf tiefe Orandje feiner

gnRion ju uereitigen. Sie ßt|)3ibe, auf bexen ffieaulfUini er bie ein.

fölagenben BttitSgefebäfle »cijune (inten bitte, müfjte ba# flirdn'pietsgeri^i

feine« ©eiixfefl fein, hiermit »in aller 3eitKttnft Berntieben unb jebe

llitofnajung Knute rafä) unb genau flemaa)t »erben. Bern ftxeie-arjt

% bann bie t-beifte Smtrott cb; fpeaell als »xatti[d;er ffierietKäarjt

bitte er nnr in ber flxeieftabt unb bem ibr junänjft liegenben Bejiif p
[uagiren. 3eber fianbarjt ctEjieiic bunt) tiefe eiiiriajtung eine geairbtige

Sliiiotitat unb rannte fanitätapditriliepe SRafregeln leftbter al« biebet ins

Beben rufen trab fiebern.

Um bem Srjt (flelegenbeit ;u geben, auf bei $5be ber äfjfffenfojaft

)n bleiben, uiüfjte er etnta aQe 4 Sibre auf mebrere BRcnate eine gute

lluircifttSr begeben. SBabrenb fcinei ütbmefenbeit cifaiixt füx ibn fein

Radjfrar ober ein junger Anfänger. <£ä (Bunte ben eben Bon ber ßanbr*»

nnioerjttlt abgebenben jungen dritten ein fetefcef Bifariat jur ^flicfcr ge<

-Mi »erben unb jtc biiit;rt ben ppfttiuett 9tugen bauen, [ofoxt in

praxi ibxe Jteuntniffe ju erproben. £aa Spublifum würbe bobureb nidjt

SflWbtn leiben, ta bie jefcige mebicinifebe Sluebilbung in ©r-rpat mit

Meatt auSgejeiebnet genannt rnexben Tann. Kalüxltcl) müfäte bie Selben.

Wge ber jur ©tubientetfe »erpflidjteten fflerjfe in ber SBeife angeorbnet

fein, ba| ga gteieber 3eit uux Slexjte aus weit Dan einanbei entfernten

^ejirlen reifen, bamit nia)t ftibibaxe Süden entfttben. Sex -allgemeine

fjtubfl mufj eine Summe ju biefem 3meefe jäb,xliel) bereit ballen. iKan
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»ettetnt auf btm San*« Biel, Senn man fttt feiten SKuge junt ©rubiutn

»nb, einmal gefeffelt, (eine fflelegenr/tit, 6a* #eue aus etgtncT anfcbauung

rennen ju leinen; bafl Seijen ift aber f«x im« fcffltptfaa)».-.

Seit entfernt ffnb mir bation
, für bit ttotgeftblagenen arofeit Bor«

r&eile nicbt and) ein ebenmd&igefl Weguiiialent »am Sanbaqte ja »([langen.

EieS bfflfbc iu ttt ftrciiijfrcn ^ftictterfiiilung. Der ßrcisnijt matfje all*

jäbrliifj 3«f»Ktion6rei[en ju ben ihm untergebenen Slenjlta, et peianßalte

jedesmal eine genaue 3w>«tioit aller oot&anbtuen Shtiittjtnngen, übe

eine fttenge Gontrote über bie g eridjWätjl litten ffleftbifte, baS $t8fita.U

bie Äranreitiotiruugen be3 einjelntn 9Irjte8. 60 mürbe bafl ganje 3nfti*

tut colli Ordnung unb ffieifjjmäsigfcit geiomueu unb baS Ißubiilnm ba<

bin gebradjt roerben, mit 9J«trauen ndj einet fo folieen unb gengelten

(Suutebtimg :binjugeben.

. ®d)li(6lit& nneb eine grage em meine lanbtftben Herren ßollegen.

Sollten mir niäjt im Stanbe fein einen !penfton«fonbfl (fit alttrtftbttatbe
:

ober buret) flränrliebftit funetieniunfäbige eanbdrjte pi grüuben? fflenrt

einmal bie 3*it fommt, roo reit nirtjt m(t)r arbeiten tonnen, fo forgt nü>

manb fit mS ober (3 bietet fitb unfl roenigflen* [ür nnfete alten Sage feine

««je, bie boa) mabrlieb jeber eon unfl roobl »erbient bätte. SKan [aflt: „bie

werften alten flanbinte fjnb roeit bintcr bem Staubpunlte bn beutigen

triff ciiftboitltajtii SRebijin jurüctgebliebeu." Die £$atfacbe ift jujugtben

aber fein ißorronrf barauä 31t matten. Unfere SanbeflnuiBerfität SDotpat

befijjt bit tüdjtigflt mebicinlfaje gacultdt Diufilaubfl, melcte ungemein gro&e

Slnjotberungen an bie Scijfitor Hellt unb »on ibnen eilte SJettrautbeit mit

allen inebteiniftben SDifleiplinen unb fiülfirciffenftbafttn Mrlongr. gaft jeber

junge 9lru befudjt nadj »ottenbttem (Eurfufl fdjiie&lict) nod) auflidnbifc&t

btrfitjmte .yrdifdnileu, ba jeßt HS Seifen Diel ncblftiler geworben unb

ooii ben au fittotbent lieben iJJa Bfrbroierigfeilen befreit 9!otb cor jetjn

3nbteu bielt ee nidjt t)a[b [o febtuer alt beule, in Sorpat ein gutta Zoe
tarejauicn ;u abfrioiien; tot 20 3arjren madjle man ein (olifiefl jtbt»[aö4

•Mb Diel lfit&ter. Sine Wenge neuer Diflriplintii fint et(i in fester 3«it

felbfidnbig geworben, anbert baben eine 3ro§e, umentüd) pnftjfcbe Kufl.

bilbuug eifabrcn. Unleugbar ift cfl [ebc mehlig für be» Krjt mit biefen

neuen 2Biffen[d)nflen oertraul ;u fein, aber um fre ju erlernen muü er boct)

belegen bei! baju tjaben; unb gerabe bd ben »itbtigften f&. palrjologi'

(djer flnalomte, ^erfufflon unb ftufiullation, bei £cbre vom 91ugtnfpitge(

ii. ,f, to.. ift anf tb.eoretifa)em SSege bura) $anbbücber niebt« reirflidj
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fflertbuotleS ;u «ringen, (onbern mir burd> pro ftifeben Untenicbt, Uetmng

rnib le&enbtge Shifdjüuuno.. SBit foQ afer tnubl (in öfter ganbitji, au

[riitt Stelle gebunben unb ot)ne OTittel Unttwifltaten jn fefM$M, ju fol.

Im ßenntniffen gelangen? wie fiberfiatrpi aud) nur Di« 8eit gemimten

N ehgebenb "it mebtcinifcfier Sulfite j« beftbäfligen? 08 gebort jebe».

HA »iet Swcgfi imb eiäftWt« befl ffieiffce baju, um na* befdroetltdjen

Ijjtffafcrttn, na* Bftliiirtjtm tagltdjen »erger, bei ber geinten «Spannen«

t<n Hifere, bie mit noibin gdtbübert, ned; SJiädjte buid) ben unten

5TEitriiitn f djLtfrrn ber ÜBi(fenf*a|t naifcjugebtn, n>enn Ba mflbe Ä3rp« unb

müHne (Beiß nid) Jfubc Derlangen. 6s fommeit roolii and) Jage mit

Soeben, wo bit Sptaji« gar feinen freien SugenMiel geuinntn lägt, unb

tu* ift «6 (in (Sifabrungflfafj , bafi fdjwi(rige IDifleiDlinen fid? nidjt flog'

ictife, [enbern bureb täglitbea, aQmaligeS ©tubium mit [Iii) nufebtingenb

tmälrigen 1 äffen. Sic ganbptari« ifr aber imbilirfi (o miltyelig, ab'

üumpffnb unb Derflacbenb, tag man eS feinem allen Sanbaejte txratgen

(aun, nenn et bamit aufrieben ift, (eine täglidjen &eruf«arbeittn jii erfüt*

len m;S butdj fit jngfeidj für fttfi unb bic Seinen btn SebenSuiilftbctlt ju

erwt&ett.

S)ae ^ublifum n*i§ ben ÜBetrb unterer neuen. grrungenfdjaften ju

i.±a Sit i unb nU allem Mecfile, ba.biefeiben in ber i&at febv mistig ftnb;

rt »erlangt bie beftm8glid>fi( 4>fl(fe unb (iebr natflrlid) ben arjt «or, oon

wlebem bi([t ju erwarten ffetjr. Äommt min ein junget türtjtig« Hrjt

in eine ffiegenb, bie bie} babin von einem alten, fdjen nnerlaunt fd)U)ad)en

fiofl(g(H Berfotgt würbe, [o erlebt tiefet oft genug bie flränfung 8b«'

gangen ju werben. Sic praftifäje laitgjäbeigt Erfahrung aQein [cbüfet

ifm nidjt batwr; (* giebl mebt m einen gafl, we flt ibn anj« eDibentefle

im Stiebe laffen tan«, »o bagegen bie fLiren unb logifdjen erfolge bei

jingeren Kollegen, and) bae ^ubliFum ebenfo ertibent baranf biiiweifen,

bei ttxm bie bejfere $ü([e ju fiiibtu (ei. $>et nltc ?Ir.;t tann nun lelbei

in foid)en [pecieDen gfißen feine llnliicbtigfeit uidjr einmal jidj l«lbß u>eg-

leugnen, baS ißublitum aber uitb gleid) geneigt feilt, ben bie^etigen Reifet

im attgemeiiien jn Mtbammen unb ju Dtraerlen. SRjtb unb und) ceilieit

btt alte Wann feine ipiaris. (im ®ut nad) bent aiiberu fÜHbigt iljin,

gunilie auf gamilie jie&l $ä) ton ibm iurütf unb er lann fro$l [ein,

wbh man ib». fajlieSlitb bie Sauernprarjfl alt (ine «rt pfu ©nabenbrot

H|t; lenn für bie Bauern, ben» man, (ei er boeb n«$ gut genug, »er.

mögen für [eine alten Soge ba.t er nidft eraorbeu, bafl rjl bei un» nicjjt
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mögliaj; farge, elenbe 3otire jltib für Sie 3ufimjt feint StiiSfidjt itnb (ein

go(jn für dn lauge« Stbtn Boll [$toerer äSfl&tn.

Stiöjt SSenigt cerbaramtn einen jungen Btjt, bet fla), mit man fagt,

in bie Oinnii) feint« älteren (Soflegen einbringt. SSo aber im f»tcM«n

gaüe bie Untüdjtf gleit jtntl t(nleu$ttt mtb im »erlauf btr »ttjanblung

»orauefutitlitti fdjaben muß, ba märe ti (»tjr fatfö), fef>t gemifftnlo«, jurüif.

jutrettn; ts wirt ba« eint ¥fÜu}rBtrltfcung, bit (eine 9iücffid>t auf Hol-

tegialität eutfdjulbigen bürftt. Sobalb fid) tie Utbtrjeiigung aufbringt,

bog ein «rjt bura) yiteröfttttödie ober unteilbare ffiranffjeit feine fßßir^'

ten ungenügtnb verfielt ,
jolltc man it)n feinet Stelle g£n;ii<b entheben

unb am aHern<enig&ti> ibra nofrj bie ©autrnpraji« [äffen, aU cb bei Bautt

niüjt btefdbcn Slnfprücbt an i&n ju pellen L-iite mit bit tjibtrn Stäubt.

6« wärt tit einmal btflimmte unb faft turauSjiii'ebenbc Gntlnffung

jece« alltt*fä)w»c6en ober burö> flranlbeit unfähigen Ütrjtt« eine grofjt

ÜBabtifcat, fotoobl für ba« $ubtiFum alfi aueb für un« fetbft, wenn man
un« bie Garantie bete, bann mit einer au«rei$enbtn {ßenfion ti« ju

unftrm Xabe o&ne Kabrungäfcrgtn criftiren ju fänntn. IS« fielen firän«

hingen unb änrüflefcungtn oon felbft weg, man würbe bi« jum Itfcttn

Stoge bei amMfutjrung freubig fortarbeiten, benn dne ebrtnBoüt unb na«

tfirliäpe fflutejeft folgte b« «rbtit. Unter ben jefcigen Umftänb« ift aber

leiber nifljt barnn ju beuten, bag fia) ba« ianbifctjt $ublitum für eine

^Jenflonirung unter btn befugten Umfüllten intereffireu mürbe. 6o tief

gtfunfen ifl bie ffint&febä&ung tine« Sanbarjte« in golge btr bitr bf

fpronjtntu SBerbältnifft, bafi man e« gar tiidjt begreift, mit er ^tnfprüt^r

auf eint ipeiifinn (jabe. Stint ganje Stellung ifl ju fäjief, ju erniebri»

genb. Srrtnnt ja botb alle SBtlt, bag tr ftin Siebtlang niajt ba« idftet,

ma« tr eigtntlia) leificn foDte. gteitieb. btbtnft ntemanb babti, tag bie

unflnnigtn Qräridjtungtn bit« Berfcbnlbtn unb nld)t er, tag er gtrabt^u

gejir-ungtn wirb, [tine Spfli^ten mongetrjaft nuBjuüben. ©fbanitnio« Btr-

bammt btr UnBtrflanb bit SBirfuug einer fei bftoeifnjH (beten llrfactjt unb

Ifl frot), Stl6|rfun)t unb ©ei} but4 foptjiflifiijt Jrugffblüffe &(fd>8nigen ju

Knntn. So fyxbin mir Bor btr £anb gtwig feine Hoffnung, Born $u-
blifum Unttrflü&ung in tief« Ängeftgeirtjfft ju erbaten.

SoQtt ab« tin fo bräitgtnber 9tott)ftaub, btr jttiem tjon un« alfl

brobtnbe« fflefptnft Bor flugen fttijr, foDIt tih [o ftrtjer ju «martenbt«

CItnb nin)t un« ftlbfl ju tiner emmfttbiatn unb nn(t)ba!tigtn Unternebsutng

anregen? 3* föfage Bor, bag »on ben 608aiAdrjltn «iolanb« ein jrter
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25 Hub. jäljrlid; in (ine £ulttiaffe jafjle, ju fcren Seraaituna, ein %u£>
;

-iu6 Mtt unfern SKitft ju ullilen wäre. ISS tarnen [o jäEjttiri> 1500 3tuE>.

jtfunmtn ; (ie müfiten auf Kenten angelegt werten. 3ff St'jt J« »«Pf
liren, (o fod et Don bem Dor&iin&enen (Selbe unter (liifct werten unb jiuar,

fjfl* bie 3o6lunB fdjon in ben erften Jagten na* ber ffiriinbung tu ma<

Qm ffc fo ttid ott raäflli* »en ben 3in[en, unb »o biefe ni*t aui«i*tn,

cem toflttL 09 »Arbeit aber natüriid), (orange tat ftayttat noefi gering

ifl, min) bie ißenflonep nlcbt tebentenb (ein formen. SBorauflfictitHa) »er«

tni nie siel ißenflonen auf einmal ju jaulen (ein, baB ÄaBital roirb batjet

audj tro& bei ?ptn(lc>neit auroadjfen unb reit werben mit bei 3dt beuiicd)

unfern 3»e4 eneidjen, atte unb fjülfiofe »erjte Bon btt ftfjr Brefaren

®»abe tes $ublifums mmbtjüiifjij ju, machen unb ijjneu ein [orgenfrde«

Sllec ju bereiten; —- -• -
: '-

• -
:
' —

Senn bie SHJaijtijeit eint föjtoer verbauliebe ©peife ifr, fo tsirt tS

ms [o nötiger fein, baf stiele fidj um ifjre Subereirung bemühen, Silir

fliegen al\o mit Ott Bitte um fflead)runfl Unb »eitere «uflfflfcruni^***

l>ier in Ssiatfje gebrachten t)oa)n>id)tigen Slngcleatnbeit. " n''-
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®aä ©otpotn SflgeflMatt « 34 enthalte midi ofrcr ibm

eine Kirne ju f<6reifltii, atif i* fceffnung ftjnts ffiiebaauf{tbeo4

und' ninii aufgeben mag. Suite beim bie gange Steigerung unfein pw
*

blidftiftfien Betätigung, m\ä>t fciefe« Blatt an [i* bargtfietlt unb bei

[einen Scncuntnttn betoorgerüfen bat, nid)t8 at« eine fteberbafte lieber.

anftrengung gtrwfen fein? Sollte foBtel (Seift unb SKutb. jufciel fein für

unferen fdwatb gefcenbtn fßule? Unb au$ bie [alfäje tBeifheidjigfeit, biefe

Biebbaberei für baS Sparte unb bie Abneigung gegen ben gcfitnbtn Wen-

[cbenBerftanb als eine n ernte intlia> Trivialität — warum nid)t felbfl

au$ berglt icben gerne mit in ben Stauf ntbmen, fallä man in ber Sage ift,

außer betn 9t6tbigfien aueb rtoä) einigen SujuS ju Beftreiten?

Sarau aber liegt es eben! £aä (Eingeben btfl SEorpafcr ZaqcS-

blaüt ift ein 3<"9ni§ unferer Innern unb än&trn 5frmut6. 3Renf[6tn,

©elb, Silbung, Jtjatfraft — Bon allein baben mir nun) ju Benig. (it

ift ein müfifeligcfl ©id)burajfä) tagen, unb bee Beben« Ueberftufi fd)tint un«

ni$t gewährt ju fein. Ea8 ©orpjter lageiblatt gebt ein toegen man>

gtlnbet materieller Unterffü^ung, »eil niifcl genug fiefe- unb Stbcnntmtntfl.

bebfirfnifj im 2anbe ift ober ni$t genug iparteiintereffe, um eine 3eitung

bureb «ctienjeiibnung ober äbnlitbe SSittet ju halten. Sifäjt jtbe 3eitung

nibt auf einer fo Breiten 3n[eratenbaft8 al« bie fdjon 87<jäbrige Migaftbe.

SBenn aber biefet ©mnb au* nitbt wäre, [o Minie ee leidjt einen anbern

geben, an« bem eint •ieitmis bei uns tinginge ober wenigften« Bon ibm

Digilizcd t>y Google
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$Ebe krab faule. Hufe« Stimiity. Snftett fitf; nnmlirf) nud) in tcm SBIon«

Jd an gefdiüicii Wtbacteuten mit 9Jtitarbeitnn. (Sä ifl tbtn bie ginge,

et bat DotjxUn Sdgeäblatl eint mit fWoibreenbiefcit aus Dtra 3eitbtbüif.

w b^tMtfl^mtrecWtiiiunß not ober bui fc.it Bawbort SN ftaftf

ffi»Mrt (unk mit SJWe.ff« elma faben (Ie6ea, bi^ba« Ui)texne^men in

*fc •»« »tnißtt:flIti4fomDienber .aHani« fottjnj«b«n .»trraod)ien. 3ft

M m^pt bei um tonn« ba[feibt, reit man gefaßt N , in btn Umfaiig

liMI ©aalt* jufanuntnsB|a(ftnbt .©äuffein »oit (oldjtn fßttfoncn,

im Überfjam« 46« ibie ndftftt enoeifcä. ,«tftt ©t|(65ft«ßUB|t binaufl-

(iilfnfcn toflegtnt Unb nie meuige eon S)ieft» füllen ßfiabt btn Sietuf

PA ®4iiftfltöe«i. in. ft<& !..,,.-.' . \. : . Vi'.,';

S^fterfeBDinifjJfi. aud» tt»a8 wtrtfj. iBt&tijifltn ,»jr,, ,a|[» bgs

S4Wa(.brt a>i)iwtn JagtSblattä, um «ae tsitbet einmal, unjeit p&n-

tutfci ju ntrßtgeBn>ittigtn unb, »a6 ttoa in tiefer 4>in(Ia;t an 3)unß unb

Mt&el in ber Siift ivdr, ju jtifittucii!
. ., .,,-

( ;,._.„•,

SBai nanwtlifb bic prapfl mifcrtt *)citu$atn angebt, fo uiünfdie icb

ifrneit »,« aHt», bafi .fit b« SpuftW.» grofjt (parttieißane- ju.ftjn,, Bon

iiö aMbuni. (sä Berfjttbt fidj Ben [clbfl, bny fit jn bei Beilerawu Uni

ftnlb bei m* auSlättbifdien Blättern nacbgeb.ruä*ten KoBtflen iint bei oii»

äisatfn STeujabi^gebtcbfe toebtt jnrüfffebrtn [outn nori; filmten; cö irirb

ni*i Bedangt, bafi fit aefwnungflloB feien, fonbtt» nur, bafj ji< fid> au$

inbraftitfl nidji Dcrfreigen. Ein entffli*t(reö StaateltBtrt gcftaitel, jidj

gltttbiant jh einem gitfifn Surnier, bei toelcbem erbe, Buft uno Somit

jstfaen ben (Parteien gttbeitt ffnb. 3f.be fßartei bat ein fti*ifltS ©pfiiup,

in stildjes ade alttii unb aßt neu auflommtnbtn grageu :Bui [tibft ftdb

(inortiien. Wbiapljora gteet es ba fdten ober gar nicjjt. ffianj aviaf

iB«nfiOTpMt4niitlItnSe[d;iänßbtii! 33er für bie greigebuno. M fflfiier-

ttfortajlta ifl, otr iftCamm niajt gebalten, etwa oueu für bie Cinfübmng

!i$tn fitbenB babtn nodj menlj Sufamnifnfwng. Ce wiib bafjet .üb.iib;

|trB 3aiungtn gefallen, menn fit feji unb
;

ejcliiftB 'flnb '-jaf bei eewiffeti',

lajim reif«* burdjgeat&tiieteB fjtagen, mit j.,33. bei b,eä ©ütetbefl}ji:(d)tef
f

nid;t ober in aHe« unb jeben Bon £aue aufl rinen Bronontirten @tanbV
puntt babtn j» mtiffen glauben, alfo ni$t unsttm.it ttjt-f«mbe TOafi'

ffä6e gtbraudjen unb fld; niebt bie 3Buflijn tintä nwi unmSgifcben Boliti«

Win SbflemS macben. !SaB flott btB fettigtn ©BfltmS aua) untet

irajttn Eettältntfien ofint 3meifel iiyugebtn, ja ju ottiangtu ifl, bafl mitb
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in einer soitüiijtgcii Drientirung aus aügttueincn iprämiijeii, fo jn fagen

in einem — 3U9( tcS ^"jtn#, ju befte&en taten, weither rebattuneßt -£>er*

jenSjug aber Hiebt flaxt genug fein fall, um bei neu auftaufbenben ober in

frgtnb einer fcmjidjt noeb nidjt gebärig abgttldifen Kragen bie SDiGcuf«

fEon abjufdjntiben. $Ja§ man ja „In einem aiibetu Blatte" [rbreibett rfawc,

ift eben ain>'tfw eine »oifretiuna noct) frember Kenn; benn ttften« gitbt

es bei uns überhaupt nur jo wenige 3titurgeit, tag man mSglicbtr üüeifc

mit feinet Meinung in feine bjneinpafftn tonnte, unb jroeitenS bot jetes

unfetet BISHer feinen kcal begtenjttn fiejetfreti, ben »ieHeicbt tiefe ober

jene grage gerobe nidjt angebt.

ms ein Beifptel rebaetioneller Etberalitat, wie fle ben gegebt.

uen Seibdtmilfen angemeffen ift, berbient bie bot ein paar 3abreit in ber

Steuatföen 3 tilu,i a 9efü(>rle $oIcmif übet ben „Qfiben ttnb [einen $trtn"

genannt ju reiben. Sei SRcbatiien fehlte nidjt bei eigene $etj«t«jug

in tiefet Sadjc; fte mi aber nld>t fo fettig mit bttfelben, bafl fit bie

©iScufflon üfccrbaupt für üterflüffij gebalttn bitte, unb fte fonnte es nur

für ntenfg nüttfbitnlia) tiatbien, nenn gemiffe Meinungsäußerungen, ftatt

in bet Rt»atf6)tn 3eitung frfbft, etwa im mentg gelegnen „3nfanbe" ipia{j

ffinben. Sit ließ alfo bieffleffter Cfllanbs auf elnanbet plafcen, fpra*

ftfbjl wn Seit ju 3«t ein paffenbe« !Borl baiwtfn)en unb bectetittt —
ba bie ©eniiitber fla) ju (ebt ju erbi&en begannen — einen 14-tägigtu

ffiaffinftilliianb, naa) »titbeut fte felbft bie neue Kampagne mit einem

aobl eraogenen Strittet miebtr eröffnete. XaS Mefuftat mar, bofj baa

cßfAnbiftbe ißublitum ttitflfd; thoa* gelernt unb ftd? mebt perjtänbigi all

erbittert bat, bit Strealftbe Bettung aber an flajtunfl unb Üinftajj bti aDtn

Jbetlen gemann. —
Man barf neugierig fein, ob bie äSoSfauftbe 3titung ju bem 9tuf»

büten be# SDorp. JageSbl. etwas ju fagtn &>ben wirb. SDa ibre Sereeiü.

fiiicfe jur ©ertfagung ber JEnr- Sfb-Sftttänb er groieutbtil« in Strtitrtn biefrt

Blattes btflanben, fo finnte fle ja, nenn fle wollte, je|tt ben Stblui jte.

ben, bafj ibr barin boeb nfebl ber red)te (DternungSauSbrucf bes „Sanbtfl"

sorgtftgen fcabt. aber bor bergleiifccn golgerungen , rteic&e bie (lufgefta=

(tettc SRatienatletben[<6aft ju befänftigen geeignet reiten, alrb fle ft*

traten. , . , J5flS toflrbe fbi am »enigfien paffen. . . .

21). «6ttld>e[. Sl. gallin. CS. 33, tMjMj.
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»Otting, gebalten in ber flula ber UninerfttSI 2>orpat

am 15. gebruar 1864*).

9Ä« iä> im Eegenpalafle ju ffienebig in bie ©aDerie trat, in reelöjer

tie Säften auSgejeicbneter Benctiantt fte&en, unb Per giibrer nait) gen>ol)n»

tet 2Btif( [eine Eemonftration anfangen trottle, unteibtaeb inj ilm foglein)

mit bei Semerfiing, et m3ge mit juerft JWarco (fjolo, ©alitai unb $aolo

Saipi jeigen ; ttntt iras bie Bielen gelben ju fiaube unb ju üBaffet ge-

lben baben, iß längft itnb jwar grellen Zueilt taxä} bie öibätmlicbfeit

ibttt eigenen Maftfotnraen ju ©runbe gegangen , es (ei benn, ba& man

noa> Die Staifime&tn bee 2?tMö*eB babin rea)ne , »elifien fie auf bie be<

flegten ©ilter ausübten; naB bagegen jene btei SKänner auf gefftigent

(Bebiete tEjaten, ift bauernb. ffitarco $o!o erweiterte unfere ffenntnif) ber

Eibe mebt als ein friiberer ober fpäterer ffleifenber; ©aliläi lebete un8

sie Befc&affenljeit befl ffleltgebäubeä Tennen «nb jeigte, wie man bie £Ttatur

ftnbieren müfte; ©arpt »ert&eiblgte SQenebigS flirren [reibe it. SIQe btei aber

jcnrbtn »on ben 3eitgenoffen »etfannt ober »erfolgt. OSatcp qjplo würbe

allgemein »erfpottet unb etbielt ben Seinamen il Million«, ireii et Bon ben

grofjen <5t5bten BflenS fatacb, fa auf ben OTaSfetabeit er[djien fange 3eit

') SIS bft Sorttaa ongdunblgt mar, ranftt i* nicf>tä ueti ber «ufforterung bet

D.Bbxrfltni ?ifo ju birfet gtitt. Simbofdji, Sibri m SL flrbfn btn 18. gr&niar o» Sc
biirtllflg, 14 na^m bin 15., mir Ihn Btofam, bei rrfie öioarap!) fflaliläf'S giebt; bli Uni-

wrjilät, mltbe bie Stirn fjrnouer Cannfe, fotbnft jum IS. auf. $ie llufTorbrnina (am

t# am 15. bta an, fo baS irf) nid) IS meijr iiiibrm tonnte.

8dtlfa> HenaUfdjtlft, 5. 3>H, » JE. «. a. 1
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eine gifliir, wetdie feinen flamen fnfjrte unb bic uiiglaublitbfteu Tinge er-

jätlcn mu&fc; ©alilöi lrnrbe ein Opfer 6er Siinutfitton unb Kenn tyaole

<3ar»i au* nf*t auf ©ebeifj Stern« ermorbet fein mag, bic SKorber fan»

beit roenigficnS Edjiuj im Slirdjenflaate.

E8 Tu* beute 300 3"bte, fettbem ©aliläi in geboren mit/t, unb

ba toir Bier Beifammelt Rnb baS Mnbenfcn btcfeS JageS ju feiern, fo miH

teb einige ber nsicbtigflen Mcfultate fein ex Arbeiten mittbcilen; roafl trf> bicr

gebe, ifl nur eine bürfüge Sfijje, ba eine gaiij genaue Scbtlberung fein«

Arbeiten unb ©djtcffatc ein auSfiibrlidjeS Sud) erforbern mürbe.

£ei Bater Biuceiij ©alildi war in ber allen fiiteratur fefar beman«

bert unb eilt eben fo auSgejeidiueter trjeorelifdjcr affl praftifnjer OTufifcr.

3u beu alten tSpradjeu imb ber bamalS gerc6bnltd)en £ogif madfte ber

<So&n fdinetle gorlfdjrittc ; baneben bcfiba fügte er fidj Biel mit ber Eoiu

fhuetion poii ajiafdjinen, SDinjtf imb EDralerci; lettre jog ibn fo au, bafj

ei oft (agte, er würbe 3Met geworben fein, »tun cS in feiner fflereaft

geflanben batte.

Ect Bater, rcelebet btitt nad) ber ©c&nrt befl GofcneS itaaj 8lo^uj

gejogen mar, batte ben So&n jum Raubet befrimmt, gab aber bie 3bee

auf, alfi er bie fdjiwflm gortfr&ritit in allen SBiffeiifeb.ifteu fab, nitb fo

würbe ©. am 5. ftrübr. 1581 in $}ffa als 6tubio[us ber tfficbijin imma»

trifulirt. Bei bem 6tubium ber ipbilofopbie tarn er quo) auf bie bama-

Üge BbPfif- mit ber er fwb [ruber befdjäftigte, als er aXatbetnatit fenncit

gelernt batte. Eine Sampe, luetctie in ber tfatbebrate JU Sßifa Pom Milbe

bemegt mürbe, jeigte ibm, ba& bie £ibivinguugeii in bcrfelben fjtit «fofa,«

ten, modjten bie Bögen groß ober Hein fein *), fo fam er auf bie ©efejje

beS ißtubelfl, bie ibm in ber golge beim 2Se[Jeii bei 3*'t "W l» fl"«

6er ÜBidjfigfeit vourben.

3>urd) einen jitfäHigeu ltinffanb rourbc ffi. mit ber 3Katb,emati£ be»

tonnt unb biefe }og ibn bergeflalt an, bafj er alle übrigen Etubicn B«.

[.iumte. !Eer Bater mar bamit unjufrteben, inbeut er glaubte, ber Sobti

fonnc als Slrjt bie übrigen ©ejdwifrer weit leidjter unierfrufeen
,

mußte

aber enblim ber Sieiguug beS leperii undjgebeir. ©. fhibirte nun Bor-

jugSwcifc ben WrdjimebeS, Boa beffen Sdjiiffen er fo eingenommen mar,

bafj er fagte, et wolle in %\itm\t leinen aubern gürtet baben, ate ben

©ernteter Bon ©Braille. aKcljrere feiner arbeiten mnrbeii Don ben £cn<

neru febr gelobt, aber ungeachtet beffen fäjlug ber ©rofjberjofl »on 3*s.

•) Setaniitli* jtigte 4>ul)gtn«
r
top fcitftä Sefcfc mit nnl|( tti^tlg möre.
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cana eine UnfeiftÜfcung beö ©p&ncö ob, um wetdje ber Bat« gebeten

balte. So beclicfi ©. Sie Uniuerfität ofcne ben iDoftorgtab erhalten ju

&aben, aber bie bebeutenbflcn ffieometer, mit benen er in ßorrefponbeiij

Saab, nie ßlaoiuS, DrteliuS, Ülicfobüiii u. a. ortete« i&n (c&i &cd). ©e-

fonbert fo)ä(ite ibn ber SDIarqniä bei SiRonte, weltber fiib »ergeblid) be*

inline, i&m eine ißiofeffnr s" Bologna jh Betroffen, Gift 1589 erbieft

tr auf fficrwenbuiig beS iKatquifl bie ijärofefinr ber 2)iat(jematif ju $ifa

mit ciit er biirftigcn Sefe-Itung.

©leid) uad) fein« Sfnfunff in <pifa entmiefette er bie ©efefce beS

iitien gaßeS bet flötver, intern er bauou aueging, baß bie ©efdjwinbig*

feilen fid) in jebem 9lugeiiblicfe oerbielten, wie bie feit bem Slnfange bec

Bewegung »eißoffeiien 3"'*n nnb Sarau«, bie übrigen Süjje ableitete.

Jnhm er gegen allgemein angenommene ©äjjc beä 9(tifrotctcö auftrat bil«

tele fid) eine leb&afte Opsoftlfon, burd) ÜJerfndjc beftätigte er [eine Ü3e-

biuptutigen, er Saite baju alle ©lieber ber Unioerfilät eingefaben, unb als

nun JfceoJogen unb $ljilo[oi>ben faljen, baß fle niajt mebr mit ©rünben

anereiäjeit rennten, erbeb fia) ein gewaltiges gjfeifen unb 3U<t>cn, bei bejic

Seireifl,' bog er SÜenjt Gatte. 311 feinen atorlefungen bebaubclte er außer

Hefen ©efefcen auä) bie Bewegung auf ber fdjiefen gbene, bie D«ciü*atio-

pen res Jßenbelfl u.
f.

m. uub legte fo ben ©titnb jn ber S)(namil.

©. war nad) ber bantaligeu 6ittc italienifdjcr llnioerfltäten in $ifa

anf 3 Saljic angefieHt. 9tadj Sübfauf tiefet 3eit ließ mau ib.11 ge&en, roie

(4 fajeint beöljalb, weil fein Urt&eil über eine EKnftfeiiie, welfjje 3o&ann

u. 3JtebiciS, ein unebeliö)er £obn ton (EoSmue I., coufhuirt datte, uidjt

oünfrig war. Gr nab,m btfl&alfc einen JRuf nadj tpabua an, wo er feine

l'oriefiiiigcn am 7. SBecember 1592 anfing. 2Sit großem Beifall las er

über gortifkatioii, ©nemontf unb Mecbaitif; er ließ barüber jvai i!iä)tä

fcrntfen, ab« feine £efte mürben von anberii puMtcrtt 3n ben erfien

Jakcii feines aiiifeutljaltö in ißabua fdjeiut er and) baS Sbcriiinmetei

«iiütuirt ju Gaben, boa) inndjeu auä) Sintere auf bie eutbetfung bcffelbeii

Stafprua?. 3n tiefet 3"t trfanb er ben i(J roV 0rHo «<i I*üirf cl , ein 3nfiru»

inent, ivcldjeS oiele Operationen erleichtert, bie gegenwärtig bei allgemein

etrbreitetei ftenntniß bei Logarithmen fieberer burd) fie gelöft werten.

So Diele 3nfhumente biefec 3irt and; Von tpabua onS nari; anbeen @e>

flenben gingen, gab er bod) etfi 160G eine »efe&reibung berfelbeit iietaufi.

Sin ffiailänber »att&afar 6aBru uublicirte 1607 in ißabua ein SSerf

nbn ein ä^nlid)e« 3nßruuient mit gab fidj füi ben drfiiibet auä. Stuf
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©'S. flfage »urbe bie Saepe näper unterfufpt. (Japra erfepien als Sßlat

giator unb feint ©tprift reiirbe coufiSrirt. ©. roieä in feiner Älagefcprift

batauf hin, ba[j ber uiibebeulenbe Gapta reopl niept ber ctgtntlidie 93er«

fafier beS gaujen 5Had>ir>erfS wärt, fonbem ein Se^rer beffelben. 3n einer

fpälern Scprifi (lern Saggiatore) nennt ®. biefen Simon 2UariuS aus

©un&eiipaiifen in Reffen, btr nudj uoib in ber golge fiep meprere <Snr<

bedungen oon ©. anjueigneu fliegte.

Qbeii biefet Gapra imb Simon (Marius füprten [pn ju einem nnbern

Streite, btr liefet in bic ippilofoppie jener iJelt eingriff. 3m Seplangen-

träger erfetiien plö&Üep ein Stern unb ©. bielt barüber im 3apre 1604

cor mefjr BÖ 1000 3up?rern meprere Sotlefmigeu. SDtan glauble jiemücb

allgemein. Per Stern reäre ein Cßpnnomen ber ©egenben unter bem SDlonbe,

aber 65. juipte nwpjuweiftn, bafj eS ein rcabrer ©fem roätc unb bafj bie

obetu SRegionen beS Rimmels feineäioegS fo uiiberänberliä) mären, als

arifiotelee unb feine Sliipängec behaupteten. 3)ie Snjriften uon Sterne«

nino, Gapt« unb einem auip in ber geige mehrmals als ©egner auf>

tretenben Sobsufce belle ßoiembe finb längft »ergeffen.

ÜRit bem 3abre 1609 begann eine neue Ottipe t>on Arbeiten, bie

jroat feinen Kamen bei SJlil« unb ftaeyreelt »erperrliäjten, aber anep Bor»

jitgSroeife Utfaepe feiner fpäteten töerfciguugen war. 3ra Wpxil ober £DJai,

reo CS. eben in Beliebig roar, »«breitete fiep bort bie SBatpriebt, bog in

#c([anb bem (ßrinjen ffloiijj uou 9taffau ein 3nfirument überreizt wäre,

mit »elrpem man entfernte fflegenftäube eben fo bentlitb fepeu Knute, als

ob fle in ber 9läpe wären. 9!atp ((Jabiia jurücfgefeptt, baepte ©. eine

ganje 9ta4t über bie mflglicpc ßmrieptung beffelben nan> unb am folgen-

btn borgen roar baS und) ihm benannte gemrobr ausgeführt. ®. mußte

nacb SBenebig fommen, um eB ju jeigen, unb ber Senat mar fo eingenom.

men r>cu tiefer Sutbetfung, bafj er auf EebenSjeit mit XtrDoppelung feiner

SBefoIbimg angefieHt rourbe. Späterbin fügte er baS SHifroffo» piniti.

©., roeltper baS 3nfirument immer coflfommenet maepte, riebtete es

fogleicp gegen ben Gimmel. SDer EDtoiib, roeleber t&n fein ganjeS geben

btftpäftiflte, jeigte pelle unb bunfele gleden, er erfannte bie gellen fünfte

als Berge, bereu #8be bie auf ber ffirbe uortommenben mebrfacp überfieigt.

S)it gletcpförmig buntier gefärbten Steile bergiiep er mit Sfficcrcn. 3>aS

afePfarbene fiiept auf ber bunflen EWonbfJäipe furj nor ober uatp bem ffleu«

monbe leitete et uom reflectirten (Srbliipte ab. Sabei $t>b er jiigleiep $t»

ooi, bafi mau nitpt baran beulen bürfe, ba| auf bem SXonbe !8eroo^ner
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Borfimen, bie btnen bet tfrbe &W'ä) rcüren: ben out ein"" ^itnmctä-

forper, wo bei Sag 14 Tage baut», mü&tctt Miele @tfcjeinuiigtu anbete

[ein als bei une. ©tgen üube (eines 8eben! enibeäte ei nod) bie Ei&ra«

lion bei ÜltonbeS.

©. jftfiHle gfeit&jeiffg bie 3J!itt£jftrafje in eiujelne Steine, unb (at)

mit pfifft bei geriimljrtf Steine, bai ünje Feine etblidte. Sitten

btm 3upf« Mb « mehrere Keine Sterne, welche et falb ali Jtabitnten

trimmte unb beten Hm laufReiten et niebt lange nat&ljer befrtmmte, wie

et in einem Briefe an Kepler uom 4. ÜHai 1612 fagt. Set. Saturn et.

i<fi:tn itjui brtifSpfig, ba fein gerniofjr nid)t auiteiäjte, um fpmben Eßing

aH fdeben ju jeigen. ßnblttr) etfannte et bie Henberuug in S>jt Siebt«

j'fialt bet SQenui unb folgerte baraui, baf) fte ffd) um bie Soiirje brtb>.

Sit Sonnenfltcfen jeigle et mehreren greunben in tßabua, gtO'tenj unb

Horn, aber als CSutbecfer berftlben werben aud> Sfbtinet unb "gaoritiuä

«gegeben; roäljrenb aber Sajeiner glaubte, bafi ei bunfle JlSr'peTVSttn,

fie an bei Sonne Borübergen, faglt baf) fle jut Senne fribji'ijejarrtii.

©. trjeilte Hefe öiitbeefuugen im Nuntius sidereus mit, nntletilbrle

ti bie Sennenflehen niäjr. 2)it Jra&antcn bei Supiter nannte et mtbi>

tti[d)e ©eflirne; auf ibre entbetfung mac&fe audj bet oben etivjtjnte 'St-

ielt ÜDfariuS 9lnfl>rm$, wtldjer fle branbenburgtfdje ©eßime nannte, boit)

beginnen feine öeobatfitungen mit betnfelbtn Sage als bie Bon ..©alilai,

itnlidj wie Scbeiner! Sieobacbtuna, bet Sonnen Reden mit bei Ben. ©.

gtiij gldojjeitifl gewefen ift. ?(ui allen feinen Beobachtungen folgerte er,

ba& bie Spianeten bunfle S3rBet wären
,
welche oon btr Sope^fjt Eftfjt

»bitlten, roie biefei fajon flepler nermut^et r)aite unb wie et. ei in einem

»riefe an redeten Born 26. ffllätj 1611 auSeinanberfe((r. X^r.^
©tofj tear bai Üluffttjeii, »eltbei biefe entbectuiigtn ma$ten. SBäfj«

ttnb ©. uon Kielen botbgefleflt mürbe, traten aud> ©egner in SÄenge auf.

Slad) SIfiftoteieS mar ja am Gimmel atteS rein unb unoerönbetli*, bie

ütbe routbe, um einen auibtutf oon © in einer feiner Streitfajriften ju

atbrauejen, ali ber Scbmufc&aufen bei ÜBeltaUi angeben; bie SJJfancten

iereegten flt^ in btn i&nen Bon tptolemäui angewiesenen Sphären, bie wie

oie Sajaalen einet 3wiebel in einanber gefdiobeu wann. 3)ie ÜKilajfrtafje

nutbe Bau frommen (S&riflcn als bet 2Bcg oitgtfc&en , auf twläjem bei

billige 3o&aun t. Eompofieli.i übet beu limine! gegangen war, unb nun

ieifttl fle in Sferne. Der ajionb follte eine (jolitte Jtugcl fein, eine ffie>

ftilt, ir>e!d)e ^riftotelei für bie BcllfDmmenfre fcielt unb bie alfo au$ einem
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Minen &imTncl*fÖTper jufouimeii inüfjff. Dbgletcb nun manche ©egner

bie Kealitäi ber Cnfdjeinnngeu nidjt leugnen tonnten, (d meinten fie boeb,

ber 3Äoub bleibe immerhin eine wllEpmment Jfugcl, Sic kellert fünfte

mären niojt BergfuiKcn, meltbe bie angemeinc ßugclgejialt betinttäc&tigten,

fonbtm bie bunf eleu mären Utrttefuugtn ; ein Öiumanb, bet ungefähr eben

\o lautet, als trenn berjenige , ber in einem ©ebirge beu Ramm bittet'

manbett, fagcu wollte, bat! gäbe efl feine Serge, fpiibcra mit Jbäler, an

fid) aber" bifbetcu bie Bcrgfpijscn eine (Sbtne. Silben meinten,

tiefe .11neben b eilen nifdjteu mpbl vorljaubcu fein, aber bei ÜRmib träte

nofb ton einet buttbftdjtigen millfoiumcu fugclfihm igen unb glitten #ü II

c

umgeben, äbnlid) wie in einet ©laöflafdjt ftörper Pou ftbr uiireaclmüjjiget

©tflalniitrmabtt [ein fcninten. ©otb meint bat} wen» ;u 9too[jS

8eit etwa baä Dicet übet allen ©c&itgtn (leben geblieben rcäte, fa rcütbe

ein cnt[emtet Scobacbter bie. Unebenbeilen bet ßtbe nicht [o beutün) (eben,

als alt bie nnf bem ÜHpube potfommenben. ÜBafl enblid) bie mebt ober

minbet PoHEraimenc ©ejiatt bet fiörper betrifft, fo fäntc es
1

bod) auf bie

SSefiimmung ber lederen an; banbclc efl fid) etira um roüenbc Äörpcr,

fo märe bie fingt! buju am uottfonimcnfleu, pagegen jitt gouftruetion einer

ÜJfaucr waten Äugeln bie fthlctfjleflcn Steint. 3n ^r( ifl H«f«t 5>tö'

cufjioiicn mürben aufl) bie Spimenficcrtu balb gcjpgcu. Sie Somit in

ibrer (Reinheit unb in itjrcm ©Luise würbe dpu beu Schulen alfl bafl

abbilb ber Jungfrau 3Karia augefchen unb jc&t fnjtitb ©. ibter Obtu

flädjc gletfen ju.

ffliäre' ©. in JJJabua geblieben, «p et eine gute ewtluug balle uiib

[ehr gefäjätjt würbe, fp mürbe es ipm irabrfdjcinüci) möglich, gewefen fein,

bieft Slrbeittu in Mubc fortjiiiejjcn, beim SJenebig ubiclt fid) bamalö beut

päpfllitben Slublc gegenüber fchr (elbfiäubig unb bet 6taalfl'£ectetait

Ifjaolo Sarpi mar fein greunb; biefet fteßte ielbft Untetfucbungen übet

pbuflfalifdje >pro6lcme an, bie triebt publicirt, aber banbfdvrifilid) in Süt-

itebt's aufbtwabrt murbtn, mp fic bei einem Braute im 3abre 1769 uer.

loten gingen. ÜBefibalb er aufi bem freien Beliebig nadj tent ppu Efaffeii

bt&err[d)ten SoSciuia ging, ift ui*I reibt dat. S>ic 31alientt pflegen fein

»un Korben Commettbtn 9fct[ent>cu wobl 511 fagen, erft in glotenj beginne

3talien, unb fo mag t6 (ein aöunfri.) geu>efen [ein, in fein ÜJaterlaiib jurürf«

juf(b.ten. 2)pd) bin iä) anrl) geuciLit, biec au reine tiitclfeit ;u beulen,

melaje nnt leibet gar oft bei anäßejctfljncteu ©elcbrieu fiubeu. Dbgfttrb

ibn bie iffiebieect geben litjjcn, alfl et feine etelluug baite, bebicirte tr
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feine ©djrifUit bem ©tof&erjoge
;

gebt man aber tit ©efäjidjre juldjtr

©ttiationcii 011 gurflen burd)
, fo iff es entroeber dittlfeit ber Berfafjet

ober ein Streben uad) Selobnuugen, fei t$ an ©elb ober an Drbtn ob«

iitein, itts&alt fic& ja bie 3Ktr)r;ii[jt bei gürfkii fofflje Sebicaiinnen ober

3u[enbung t-ou ©üajern fer&eten bat% (Sbcn Sabin redjitc idj 'bie So
jeidjnuug: mebiieifdpe ©eftirne. (SS ftrjcint als ob ©. felbfi ben Snfang bee

linter&anblungen geraarbt (jabc. tSr erbot firf; 511 Arbeiten übet ben Sdjatt,

girbt tritt» gar&en, e&be unb gfutb, ffräfle bet S&iere, Hrtifltrie unb

gortificatioii. auSbriifflid) »erlangte er aber ben Site! Filosofo, inbem tr

btninft, « (iube firb mit ber !p6i!e{op&> eben fo siel 3arjrc bef^äftigf,

aiS et iBionate gebiauä)t (tabe y um bie QJfafijematt'E ju erlernen. So
irnibe tr am 10. 3«li 1C10 jum Filosofo a Mntemalico primario del

Serenissimo Gran Duca di Toscana ernannt, mii einer Sejplbung, bie

(hra bit £älfte oou ber in $abua betrug. 3n Beliebig mar man bamit

[eljr uiijiifrie&eu unb Sarci fugte i&in oorauS, bafj bie afhonemifäen gm*
gen ba!b in rtligiäfe uerroaiibtlt roerbtu würben.

3u ber erfteit 3eit [eines Sfufent&aileü in glorcnj [djrieb er eine

flrttit über bic fdjroimmenben flörper, bei ber mir uns nur barüber rouu«

im muffen, Sag bie fflb&anbliwg Bon 51r(bimebeS über baS fpecififdje

ffltroidjt, weldje er erweiterte, »on ben fßfifofop^ea fo ganj ignorirt ronr **).

Er jtigte barin bie fflefe^c ber ^nbrofiatif, wie fit (unter als roiäjtig er*

fannt (Inb unb [agte, bafj itorper nur bann ftbroimmen Tonnen, wenn irjr

[recifift&tB ©cvoic&t Heiner ifl als baB ber guUfigfeit; er fügte Jinju, baß

(in SAiff feb,r gilt auf einer üBaffennenge fd)roimmen fSime, lueldje roeit

tmrifiti aSge aie baS Sdjiff felbfi.

Segen biefe Slrbeit, bie fo fe&r mit ber jjerrfdjenben *pf}ttofcV>t)ie: in

SBibtrfprucr) fianb, traten &tflige ©eguer auf. Hc niilnjortele iiitrjt, biefeä

i&ai fein Schüler unb giemib ßaftelli auf eine [r&arf(Innige ÜBcife. Efefer

ßajhili, Benebictiner '31(0110) uub [päter W&t in dlcm blieb ungtadjtet aller

fcgltia) ju erjäbjeiiben Stnfembungtn von Seite ber Jtirdje (ein gremtb

•) ff6 tommtii m bii[et ^rnfitt)! IStt)«tOd> ffleföhbten Oer. Sler 3nlj[eii, reo itt> in

Siirjiä in ©(ftllfdiafi mutetet Scrlagfl'SurtfijübU't ront, frjd^IK riiiei b(rfel&(n, ti Ifaie

-) 3n bin nruruii StttifK» ii&tr ffl(fä)i*lt ber <ßljiic-fD|>!)ie mich wd, bie ber

p(W tu. Htm BOrflrtraflfn. Kon fpfltt bed) cra-nden, bas wenn bie ©efd^le ber

SrnfMbtiflen fibec bio *!iimr trt j'iniji äfjil'rn v.'-ii, Sltil;iir.itn' i'tlviiljnt irerbc, nbet

fi raiib ganj übtrgongtn.
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unb nodj im 3abre 1640 fcbrieb er i&m einen Brief »oll Jnnigfeit, teorta

er auf fein HnglütftirfjeS fflefdjiif anfpielt. Aber bei Orten beS b/iligtn

Benebict jeicinete fiifj freie üor ben übrigen 0118; modjte er oudj ju

teri an Sem Verfaß tct Jtirdje Jr)eil nebmen, fiele finben mir irübei unb

fpäter unter Seit aJionitjen beS SKoutt Efiriflo QRönner, bit von Siebe jur

üBaljrbeit befeelt waren, unb nedj gegenwärtig geboren bie von ben Bene»

bidmern geleiteten Sdjnlen ju ben beften Deßerreicbe.

grub, jeilig bnik CS. bae Seffern bee ßopernirue als bae riditigcre -

»tonnt. Stfjon 1597 nutrbe er üon Sepier jur Bearbeitung aufgeforbert,

er Bertitfi biefee notr, am Rieft Don ber großen 3 a
fl' Bornirlet (Siullo-

rum) oerlac&t ju werben.- Seine afttonomifdjen arbeiten not&igttn ibn

mehrmals ;u tiefer grage, lud; futbte er eine näbere JDietufflon fiele ju

i-etmeiben. SSäbreub Wepler bie Beobachtungen Spdjo'fl bearbeitete unb

im 3f&re 1618 bie brei naöj ibm benannten fflefejje f ante , weldje bie

reabte Bewegung ber $immetjtclrper feigen, ging ber Sdrm in Stallen

M. ßn-ai palte ©. bei feiner 5(nwefent)(it in fflom bieten tjoebgefreuten

©eifilidjen feine ßntttcfunfjen burrfcä gernro&r gegeigt unb »an 4 Sefuiten,

melcbe ter Uatbinal Bettaxmln jur Prüfung aufforbertr, überjeuglen fictj

brei »on ber {Realität bee ffiefetjeneu. Dbgleidj er bei feiner abreife

neu Moni viele greunbe jurürflieg, blieb aud) eine SBenge geinbe unb Lei-

ber jurutf. SDiefe wollten febon jeft einen ängrijf auf btn ffiegner ber

fo innig mit ber Jlircbenleb« nerbunbenen Sßbilofopfcie marben, es unter*

blieb junäd)|i, ba er au ßafleüi unb Mnbern eifrige Bertbeiger fanb.

VI ber balb erflärten Rcb bie Saminican er, bie Herren ber 3nquifttion, in

glorenj offen gegen ipn. £er $ater Baccini prebigte juerft Sffentlidj ge-

gen ibn unb feine qjrebigt, in weleber er ju beweifen fufljle, baj bie See*

melde eine teuflifdje Äitnjl [ei uub bafj bie SDlalbematifec aus allen Staaten

ale ße[ier verbannt werben müfjkit, fing mit ben SSorten beS 8ucae an:

VirL Gnliläi quid slalis adspicientes coelum? unb unaufborlidj würben

bie ÜBorte ber Bibel: terra in aeiernum slai unb bie belannte Stelle im

Buttje Jofna über ben Stiüftanb ber Sonne toiebtrboll. $rebigten ber

9lrt flnb aud) oft genug in ber golge vorgetommen, aber ieb mufi aus*

brücf(id) bjnjufetjeu, niebt bfo& bei Sat&olifen. 3n tlEm reformirten ffirö*

uiugeit mürbe ebenfalls eine roütbcnbc Sfjrebigt über bie fficltlrfiglcit ber

IBiatbematiE ge&alten, weil Joljaiin BernouDi jtdj bei einer I&eologifdjen

3)i6vulatii>n über bie Sluferfietjung bee" gicifditfl bie befd)eibene grage er*

laubt batte, mir weldjer ÜRaffe bie ledere erfolge, ob nur mit berjenigen.
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ttüty ber JKenfrb julefcl ttfafi, ob«, ba ber ffürper na* wenigen 3o>
reu all ganj aubtnt Jbeifen befte&r, mit bei ganjtn ÜRaffe, Belebe er je

tfltfltii bitte. Unb vit off miib Don bin ffanjeln gegen bie profanen

ffiijfenfd)a[t'n gtbonnert, t$ ifi biefefi um To Icttfcter möglift, ba unter ben

.lubinnn mtifienS mir [ebr SSenige ftnb, weltbe von ber ©aoje einen

Begriff ba&en *).

©aliläi antwortete auf biefe angriffe nitbt offentlift), aber »riefe.

Beute er an greunbe febrieb, würben balb befannt unb erbitterten um fo

mebr. 3« biefen ©riefen Detter (Seift war er oft bitter, aber nenn man

He Si&ernbeiten liefi, bie Dielen [einer arbeiten entfltgengebalten würben,

raigte man ff 4 [e$r wunbern, wenn er rofcig geblieben wäre. SBaren

nun giiteb Diele ©eiftlicbe für bie Seweguug ber grbe, fo war her römiftb«

$d[ bed) bagegen, bafj bie (Srtlärnng ber ©ibel in anbert #<inbe alfl bie

ber 3nnftgeno|fen fäme, waren ja obne&in bie Singriffe Bon ben Domint«

tabu ausgegangen, Seilten, welctje um fo 66b« J" waren, als fit

am bieftlbe 3eit Diele Ätfcer Derbrennen ließen, beren conftfleirte« SßermeV

gen 1er flirfbe jufiel. Der iJJapft war jitmllcb bornirt, \a fogar ein ffleg-

ier ber ffliffenfebaften unb nntürliaj (teilt« fieb ein jeber [einer tfofleute

«frenfe-, wofern et tfl ni$t febon Don £Fiatur war.

(Segen Snbt teö 3abreB 1615 begab fidj @. nacb Wom, um fttb

Segen bie mantberlci Angriffe ju »e r tlj eib igen. $>atte er bis babin nie

«ins über bafl BJeitföfiem im ©anje« publitirt, fo fuc&tc er «S bod)

munblia) jn erläutern, boeb waren bie meifltu Seilte bei ber bamal* in

Sem bertfebeuben fiuft lurüctballenb. önblid) am 5. JUtärj 1616 würbe

lit von einem toben ©eiflliebeu [jttnibrcnbe unb einem $apft bebicirte

j[hononii[4)e Sfl)ri[t t>tS ßoptmicuä oon Wifttaflronomen (ür faljrb er«

llärt unb [o lange (erboten, bis fit oerbtffert wäre, unb fomil batte bie

3«noranj einen gläujenbeii Sieg baDongetragen. ß). wollte (icb jwar norb

efiljeibigen, aber ber ©n>fjb«J D3> beffen ©ruber jum ßarbiual ernannt

war, forberte ihn jur Wiitfrebr «ad; glottnj auf.

*) Bö^rmb bie Maturforftfiei über bic eiiimilfflungatbecrie bon JDaiwin ft^r ob-

w*4enbt Bnflt&leii [jaben, p„b bit lijtclogin, freilirf) oljnt Semtttt| b« Ufalfadjen, fe^r

MffltH bamit fniis unb fo rautte am 8uftage 1864 in mel)"rm Äirdjcri bageg.cn atbunntrt.

3n b« Ifjat' ein ftrffliifee« '&)ma an einem Jotje bet boju btpimmt ifl, bop bei -ZRrnfä

Ü6 [umnle! Bei SJfelen mirb tmbutd) botft nut bie[ee- 3»f1c^gf rj: n oetttitben unb ¥nfo-

m. ntläit ii mir «rjä^tten, ftfeien (jinju, |ie roütboi nie iriebei an |Dl^em Sag« in bie

«ntt ge^en.



106 Crinnerung an ©alilau

3»t 3»& tc 1*»18 «fötwflt Drei Sanieren, upn irelrijen ber eine grog

mar. i&& D>M etal erfle <D(al, bafj tiefe fiötpct burdj ein gernrDtjr beob.

iidittt Ivetten tonnten. Sdjcu Xr$t> bc Sralje Ijalic au3 (einen SHejfuii'

gen gefdjlc-ffcii, bafi bet Äomet von 1372 fein ©ebtlbe unfern Sllbim»

[pätt wäre, mit Slriflotelefl gefagt batte, [Putern ein ©lern, itnb folgerte

biefeä au* ber geringen ©rüge feiner tfiarallrtie, beim mittle et bodj am
$immcl ftcljftt aber bem ©otijflutc na&e fein, er beb»! mit SRüttfidjl auf

feine eigene Seireguug fletfl einerlei Slbftaub wa bcinfelben girfternt. £>tt

3e[uit (öraffi, OlftroiiDm beä Gattegip Sicniaiio, gab bem größeren Jtomc

tcu bcS gebauten SaljrcS einen abflaut) tum tcr (Erbe grffier alä ben

befl SJHimbcfl nnb (jieit bic ifemrttii für plinitteuäbjiiidje brcmienbe Hör»

per. ©aliläi ivnr wäbreiib ber ganjen 3<" Ultai ISi[ä)eiiienä bettlägerig

nnb formte ibii nidjt fclbft beebafljten, ttijiclt aber »ort feinen grcunbcti

genaue ?(aä)riä)l(ii , nnb furbcrlc fie ju mandtcrlci Itiitcrfiidjuugcu auf.

Die maucbcrlci Sliifidjten, n'ttdje babei ait#gctaiifd?t unitben, tljeilte (Bin.

biteei in einet Siebe iit ber Slfabcmie jti glorenj mit; batiu irutbeii Sudju

nnb ©rafft in Betreff itjiti Slnfiri'teii über bie gtcfjc Entfernung bei Äc>

meten Ecitifirt nnb bie iöieinuiig auagefproeben, Sic Kometen isärcn fünfte,

bic im St.iumc perbreitet, ju uim baS Sidjt ber £ouuc reflectirtcn ; batau*

erHärc fidj ber ÜJiaitgcl einet 'l'araQajc
,

cbenfo mit voit feldjt mcfjt beim

Dfegeiibugeu (eben, hiranS aurt) bie. 33 eräUberlingen in ber fflcjlalt bcS

GcbrocifeS uub Äernctf, ätjiilidj tpic bie Sieranberimgen in bem Siift&cn

ber KoibücbJSffr ableu, ii>elrtie ©aliläi von refieetjrtem eouucnlidjtc ab-

leitete. Soften bie Sem tteil pkiuetarifcbe Jti5r(Jcr fein, fo lrätt nidjt ju

begreifen, mefjbdtb tinige fidj uarb Dfitu, anbete uarb SSieften beilegten,

uub wir iniifjtfii bann iucb bei Slufidii beS "ßtoltiuäng eben fo viele

Spljärcu .iinicijmeii, als ifometeu erfdjeiueu.

©egeu tiefe Siebe trat ißater ©rafft nutet bem 3!amc» Sarfi mit

einer atbatttlnng auf, irclcbcr er beu lilcl Sibra, bie SBage, gab, ©ali-

läi autiuoricte baraitf in einer Sdjrift i[ eoggiatort, bic iprobicraage.

§at Satfi meine fflieiitungen, fagt er in ber Einleitung, auf einet gtr<>ctjn<

lidjtii SBage abgewogen, fo will ifl> eiue feinere wäbltn, um bie (einigt

ju utufen. Satjt fagt jn>at, et 6abt ben Jitel JSJage audj befifjalb gt-

itäljlt, weil ber flwuet im Sternbilbe bei 3Bage eifcbteitcn toätt, aber tt

jtigte fidj juetft im Sfcrpiuu nnb [o tättc S. ben Jitet „afirenomifebet

Sforpiuu" iviiljIcH ffUcii; biefeS i|l allevbingS (in gütige«, bit 2Rt!if(t)fu

aiigteifcubtä Iljier, idj ivcifj aber, baf) bie(es Jljier buvrb !l.'fit|ajen im«
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fdjäMid) aemfld)t wirb unb bicfeS werte itb tt)mi. 3>ie Arbeit ift mit un-

gemein Diel iffiifc unb @d?arfpnn gcfdjrieben, f"* ©afe gw»ft

unb tine 5Rtitge con ©tljLiuphingen wiberlegt. So fcatte ©rafft gefagt,

tit ffometeu bewerten Ra) [d fffjnett, baß ff entjüntet mürben, unb Rügt

fidj babei auf bie Seijaup tinig M anftotelc«, bafj buid) bie Bewegung

üBärme entftäube, wobei et »(efe Stellen nu8 allen Didjleru anfügt,

iternad) bie gelben Pfeile mit foldjec ©djnctligfeit abfdjiefjcn, baß (1c

kenncnb beim geinte aitfommen ; hätten wir nun, meint ©ülildi aufl)

i:ia;t mett (o triftige aKenfcbcn als jene £eroen, fo gälten mir äÖurf-

naidjiuen , »üb ©rafft möge ben SJerfun) bamit umßtu; ebenfo fönnc er

im («fiuten, ob liier baburd) gar gefodjt mürben, wenn man fit im Äreife

Dcnimfa)(cubtre, wie bieftS bie Silteu oou ©abulon behaupteten.

$it ©tbtift würbe oon ber ülfabernte ber Sputet in Stent &erau«gege.

Pfti unb erfebien 1623. Um biefc 3eit würbe ber Sarbinal Starberini jnm

^upjt gemäfjlt, bec fiel) Urban VIII. nannte, unb biefem bie Schrift bebi-

ritt. 6t war ffets greunb »on fflalilai gewefeu; festerer, melier fld) jwr

S(glücTn>ün|c()ung nacb {Horn begab, irnrbe freunblid) aufgenommen unb

filHJli bei feiner Slttcift ein ©rbrcibeu an ben ©rofjöerjog, irorin bie

Stniitiujfc unb bit grßtninigfeit ©altläi'8 bervargtbeben nttrben.

So geifireieb unb fcbarffiuiiig ber ©aggUtore ift, [d uertbeitigt ©alt-

Idi Sarin eine 5lnjtd)t, uou meldjer wir jrfct wifjen, baft fie unriajtig ift*);

iu\c Sdjrift ift ti aud) ffiobl, weltbc ibm ui>rjuafln>cifc [ribbele. Sei beut

iräbeien Streite waren bie ^omitiifancr beteiligt, bie Sefniten mebr auf

ffincr Seite. 3 cDr wurtc and) biejer Orten erbittert unb er trug barauf

jn, bie Sdjrift ju «erbieten, baiipt[äd;licb wegen PeS 3JiiSbraud)fl einer

Sifreifrellt. ©ra((i battc iiämlidj behauptet, tic ilergröfjeniug teffeibeu

gttnri'btS änbere ftd> mit ber (Siitfernmig bcö gefeljettcn ©egenfiaitte«;

to wir nun burd) baS gernrobr bort Sterne erbiiefen, wo baS blojje Singe

leine [übt, fo muffen mir in tiefem gaffe eine nneitblidj große üierflrfljjf.

nuig annehmen. 3ubem (Baliläi bafl Slbfutbe biefer Slnjidjt jtigt, fügt

tt binjn, ber SluStrutf uiieublid; groß werbe oft für große 3ablen ge-

tuuebt, [elbfi Gfjiifluö beulte ib" auf biefe SBeife, rocuit er fagt, Stul-

toram numerus est inlinilus, beim ba bie ÜBelt erfl eine tnbliebc >Jeil

*) m bhftm etititc miiBte eine »btr bn« aö((tß ct>Qiibc i-or^mmm; iiittr.

iffmt ifl tt ju fthen, mit btc Olm b.ie enfitm btu 6epi-tninid nirfit omitlHiicii iriU, bei

Sntm tt t*rH)tibigcTi inö(t|l(, ober olö boi »ibet TOirjitfprcdi tiib iiitf)t borf; }roi[d]en

Vci 3fikn ectennl man feint roaljie ÜStinuna.
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epftfre, fo mürbe nie eine unenbÜn) grofje 34' betauifommtn, wenn aucfc

alle 9Rtn[eb;en jufammenabbirt roürb c 11, bie gele&t Gilten *).

6ein legtet UufentMt in (Rem btpäifte ifcn in btm »orjape, eine

5!rti t il üb« ba8 STJeltfpfltm ju Boütnben, mit bereu Sßlan ei feit melen

3a&ren befajSftig' »« Mao) Boüenbung beffelben begab er (leb. 1625

unb 1630 naeb (Horn, um mit bent Zapfte unb ben gatbindleii baiübet

ju [ptttben. 6ie fodte »on bet Wfabtmit bet SBncei gebrütet »titwn,

aber ber Job iljrcs ißra" fit eilten, teit gfliflcn Saft, mar llrfadje bet 9tuf<

Iffung ber ^cfcUfc^aft. &a& 2RannfcripI rourbe odii bem Magister Sacri

Palaüi unb mtbtercn anbeten Genforen tutnj gefegt n, roeläje ben £ert an

Betriebenen Steden Berbtfftrten
;

etenfo rourbe tl com $apfl corrigirt

unb bet £tt!cf gefiuttet. Da biefer in Korn nidjt mögtia? trat, routbe

bie #trauflgabt in giotenj erlaubt; tjier bou fem ©rejjinquifUoi unb

meldeten Senforen burdjgefetjeii , ttfebienen bic (Scfptädje übet bie 23eit-

Dtbnung im 3i&" 1632. 3" bi([en fflcfprudien Betreibigen ©agtebo

unb ©ufoiati bie SJeroegung bet Srbe, ifenen gegenüber jlef)t ©impliciu«,

unter nelojem mau [päter ben (ßapft uerfi((jrn voollie. 3ent [ptecsen mit

ungeheurem Btfiarfftnn unb (epeinen fiele ben Segner ;u überjeugen, gc«

ben abet ben iBibelflellen gegenüber naä).

CS i(i biete Mtbeit repfjf bie bebeutenbfle »du fflalilfii, e3 ijt ein

Ueberbluf jdet [eintt 11 nterfujungen unb aiiafüprlicbtt ale irgenb eine

anbete übet bit Hit mit bie ßifcbcinuiigeii bet SUatui beobachtet unb

ttliätt »erben möfjten. StpB mar bet Beifall bet Ißeifläubigen, abet bit

£)agl feiner gtlnbe roucbS [fljnett unb biefe macbtcn ben rümifiben $o\ auf

bie (Befabren beä ©ud)e9 aujmerrfüm. Statt aber 91 fltunAmen ju Kicb-

Icru ju maajen, flutte man jia) ferjugfl weife auf tat frühere Berbot bet

Sfprift btfl Copnntcui unb efl renrbe bit ffleligicn in« Spiet gejogen,

oljne ju tebenfen, ba& biefe nidjt gctr-iiincK tonnte, reeiin nun fit jur

©tüfe Bon grrtbümtrn maapte. 38at bie ganje Dppofltion bet Jbeolo

fltu gegen rciffcnfajaftllcbe UnttrfiKfiiwgcn nnfänglicb lääjcilitti gerotfen, fo

ging biefelbe baib in grdfjlidje öerfolgung über. Der SJasft (mannte eine

ßcmmtffion, um ein Bon ibm fclbfl butffjgefeijenefl 9Bctf ju beurt&eilen,

bit ©lieber bcrfelben bcflanbtii au3 Slngäugeni bet frfjolaflifajen tyfyfoi

') 3d) t«(int blffen (Sinnt jum üngd^t tlicfit aat bin DrigiimlDct^anWuiigtii; tt

foinmtn ober im eoAnioiPif nur jmt SibüfitÜtii Der, bic cfctn tnrö^nK unb' tüt npn
ben bnf SHännem im ftmlgtn Oftn. milcfie ©olilöi im gläubigen ©rnnr nn4 tu ISt%tn-

iBori bt« üngt!« eiflört unb bit ganj uti[d}Ulblg ifl.
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[cjjjif, unb btt 22-jär)rige fflrofiberjng, ot)ntt)in ein Spiefjeug ber (ßfaf.

fen, kutt niät Ärafl In ber Hngelegeufjtit geLiSria. anzutreten ; alles ma«

n tyat, Isar btm Raffle »orjuRtHen , er möge nacbfldiiig mit einem 70'

jäfjiigen ©reife fein, btffen gan;e0 Sertndjeii barin befffinbt, (in Dom

$at>fi burdjgefe&eneB unb Bon ber Siiquiffiicn QebiKiste« 3Bttt t)trani.

Ijfgtben ju baten. 3nbeffen mit Brutalität [orbertt ber $apft, baS ©a>

lildi, beflen r&rptrlitbt Seiben Durdi ärjtlicbe 3eugniffe errcieftn traren,

mitten im Sinter o&ä) SHom fame unb fldj ben angriffen einer anflttftn-

Dm ffranfbtit au*fefctt, roeltbt bamalS in JoStana toüttiete. 3« Wem
oebntt er balb bei btm toSeanifebtn fflefanbten, baib im 3"<t">fition8«

jifJngniffe, am 22. 3»»i 1633 mußte et feine 3"tfjümer abf^mfren unb

Urtnb »erfpretten, über bie Setr-egung ber @rbt mtber (« fprttben no*

ja [(treiben, inbent tieft Meinung eine falfcbe, abfnrbe, fcjicrtfdic unb ber

Jtiligtn St&tift n>tb etfnteajenbe wärt. 2)iefefl Url&eit tvurbt an aßt

fcift gtftbtift uub burdj ifftntlidje SIisfAlägc publicirt. SDteftS ifi fierj

tat fflerfafjren beS belügen Stufjlee, ber ja nu$ fpater mit btmfelben

Zrimnpt) »trfimbett, ba6 ber fiutfütft 9nguft von -3a*Fen jut fattjcili«

Ifljin ftiidje übergetreten reäre, obgleich Die S#otaIität biefeä lejjtern — unter

Suilerem be9 SaterS von 300 ittnbern, »an Denen einige nigleiäi feine

BwSfinter aaren *) —
, seit ber Btfdjaffenljeit war, bafi jebe Stirpe frot) fein

tonnte, it>u lofl ju metben.

Zier Sßapfi, wetdjer ffitj bei ber ganjen ä»er[)anbiung alfl tiner ber

«Mafien fflegner jtigte, meinte, biefe ttoti itjm felbfl burtbgtfebene unb ge-

tilgte ©efjrift märe ebenfo gefäfjrlid) ali bie Bon Sahtin unb fiuttjer.

3n bem Urteile t)ei&t t«, ba& btt Kidjttr in bft Meinung, ©. tjabe

nittjt feine »a&rt Ktinung auSgefprotben, es für n8tt)ig gehalten bfitten,

t;s Qjamtn rigorofum anjufltuen, bfefefl fjelfit in ber Spraye bte ficüi»

gen Seritfitf, ülnioeiibima ber göltet. ftHttbingä baben »tbtt ber toB-

tanifoje ©efaubte uoeb fflalilfli je vck bitfem Umflanbt gtfprocTjeii , aber

et fft Ja betaunt, bag bafl 3nqwifitien8tribunii( allen btnen baS tiefftt

€tiD}4ioeigen auflegte, ttelaje bnB Unglütf gebabt tjatten, bie ßfjre feiner

BtfMtntjdjaft ju mactien, an* lag »an Anfang an tin £*ltier über ble>

fem ganjen $roje[ft. Sim'ani, ©tDilItt unb Siograpb ©alilät'ä, mu&tt

W Cttcalt antljun, tieft« Utttjeit fdjtinbar ju biegen, ©. felbft Btrmieb

*) Skra itjetpHdje !PSoii[öfi btm Äoion btn »onBLif rno^tn, tof tc btt ¥oir.goni((

nloubf. fa wtneffen fie, buj de ficlo bat. Stbrn in Buiopn nittjt bt[fti Sdjtufalt

Bk im Uubipig XV. tommtn qui* im Dtienle fetten not,
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cS forgfültig von htm ^rnjeffe ju fprcdjen. ?fur einmal rief er uuwtltiij

cmä: man wirb mieb julngai, bic $bilo[i)p&ic aufjugeben, nnb fcifteriftt

ber 3nquifition j» werben! Gr fcfjte aber fogleidj binju: »aß meine Singt,

legenijeft betrifft, fo »crfdiont mi* mit gragen.

Äaunt war bas Urtbeil ge[piod>cn, [n »erwies ber $abft ibn in ben

©arten ber Irinftö bei ÜKcnti, fpälcr nacb Siena, n>0 er »du bem 6rj.

biftöofe, feinem Sajuler, frcuubftbaftiidj aufgenommen raitrbe unb [eint

«rbeiteu foglcicb roieber anfing. Gr Brtlenbcle bfer feine Unterfuc$un.

gen über bie gefligfeit ber Storp«, bic aber üerlpren fiub. Spättr

erljielt er »um Sßapfte bic öilaubnifi ein Sanb&aufl, Slrectri, in bet Siäbt

Don gieren j ju bcwo&nen, aber biefeö war nur ein anberes ©efängnifj.

3(im würben ade DbBftfcbcn unb moraiifdjcn Seiben bereitet unb ber 3^
quifltor jit giorenj «&ieii ben Üinftrag barauf ;u adjtcii, ob ©. au4 bfitf*

bemütbig unb fdjmermütbig wäre. Sias ffle[ueb, nadj gieren; fommen ju

tflrjcn ober ben Sefud) feiner greunbe aiijuucbmen, mürbe bamit fcfan:<

wertet, er inSgt fieb i^« äbnliftjcn ® itt( d^tlten, wofern er nitbt nach

Dioiu in bafl wabje gnquiflrionflgefängnifj jurütfgebradjt werben wofltt;

bieje Antwort erfjielt er an bemfclbcn Sage, wo bic fflcrjfe erflärteii, tafc

feine geliebte" Jotbter nur noeb wenige läge ;u leben batte. Slber obgltiib

uiebergebeugt uon Hilter, Kummer uub Sdjwädjc, arbeitete er rüfrig fett

unb alfl er im Anfange 1G37 bafl eine Singe »crior unb am Qnbe M
3a()refl ganj blinb würbe, bictirte er feinen beiben festen ©Sötern iorri«

ceUi unb öibiani, fjauptfäcblid) mit bem Spiane umgebeub, eine retu'bitlt

Ausgabe aller feiner 3BerEe ;u Botlcnbcu.

2)ie aufigejeidjueteflen ©eiftcr alter Gänber, barunter eifrige ftar&eiihit,

betäubten ftd> fein Sdjicffal ju milbern; 9Jom blieb uncrbiltlid), ifl f« ja

fletfl ber gafl, bafj »Regierungen bann am (järtefSen finb, wenn fic glauben,

ba§ ifjre matenctlcit ÜJortbcilc nur mit ©eifiefibrucf nerbunben fein fönnen *i-

Slifl ©. am 8. 3anuar 1642 fiarb , tonnte fein Mubm ber 2But& feiittr

geinbe trofjcit, unb felbfl wenn fein flörper auf ben ©ebinbanger gefcbleipi

wäre, reic mau es in SRont wollte, fetbfl wenn ade [eine ©tbriften Berbramit

roorben wären, baS was et getb.au unb gebadjt batte, lebte in bem ©fiftt

feiner ©djfiler fort.

Man tjat fitb febr fjäufig gewiwbcrt, baß berfelbc !ßavfr fo bart gt>

•) $1« finfc afletbhigS bic (lernen Sc(poten am fd)Iimm(i(n, 3a tifimw nur an

bic 3unt« in BtaHtflbutfl, unb lit Slbcl von Eji-HJrfiipen unb Eintet-Vom mein i|l ttun

fo cnifdiltfrtu flegcn öciileäDilbung.
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pH (iMiläi war, ber al« darbinal Sarberini i&n (o gef<bä&t, ja tut*

ein ©ebifljt Berberrliäjt baltc. Soltbe 3nconfequeujeu treffen mit ja in

(Menge in bei ©eicbidftc unb man 6raufl)t oft niebt weit ;u fudjtir. #a«

frm mit ja brd) geff&en, bog ein Wegent feine abfolute ajtaifct gegen baä

Seif iifl Jttn lejjten Blutstropfen Berf&eibigen woBtr, biei Jage fpättr

:tct bewilligte, imS bie eifrigfleii IScmcfvatcn raünfdjen tonnten, an in

Spifce bei teueren einen llmjug Ijielt, woburd) Diele Seute fortgetijfen

reurtfii, bie um mit Saute jit fnred)en , ju feig waren etmafl Sd)(ed)lte

ja tbun. aber ;u fdjlcebt 11m fflnteS ju BoGfübren , bann einige ÜRouotc

hütet aI8 nwt&enber ©egner biefrr jum Sbeile Bon ibm üerjübrien Seute

auftrat, bifl Bie SBoifebung auä Erbarmen mit bem geplagten Brite ibm

ifiilitb nie cinft bem Könige flcbitcabnejar eine unheilbare firanfbeit [rtjiffte.

llnl biefelbcu Stute, wcltbc man 1813—1815 als Patrioten unb Befreiet

iit SJaterlaube* Pcr6ertifd!tc, würben 1819 fortgejagt, auf bie 3eftuugcii

geftbiit ober fudjtcn ibt §cil in ber gludjt.

SS ift bei Beurteilung beä BrojeffeS Bon ©aliläi niebt auf bie

3iitw&ältniffe ffiMfidjt genommen. WS im Slnfaiige unfrrcr ^eitredinuug

tftgrä&lidje SB erja El bei: pofitifdjcn Ski Eui Kniffe unb Sitten int lämifdien

Seilte Bor fid) ging, rogen fid) Männer, bic Bon beu benlirten SHabrbcilcu

ftt djriflliäien Sittenlehre begeiftert waren jurnff unb triefen barauf bin,

Ui tiefe genügten, um inneren grieben t.u gewnbreu. Wtbnliftes finben

m ja bis auf mifcre Sage audj bei teu prefanen 2Biffcn[d)aftcu. gRmt«

m, weldjt felbfl »telfeitig gebilbet fuib, befdjäftigcn fid? jultfct mit einem

liniigen ©egeufianbe, fie fä)ä&en and; bie übrigen, baten aber nid't 3«'

fidj (peciefl. um biefelbtn ju befümmem. GS cntflcbt tarauS aber [tbt

liiöt btr Uebelltnub , baft Sdjüler barin eine Bcraditung aßet übrigen

ftwatmffe fccgen. So ging es and) bier. $tefj cS anfänglich, ma» bitrfc

tit €d)rijten ber SHten nur beSbalb lefen, um barin eine Sbnimg beffen

iu finben, was (Sgriffais uub bie Bropbeten gtfagt gälten
, fo artete bic

Sleidjgültigfeit balb in .geinbfdjaft auf. Sei ebrifllidfe Böbcl in aiejan«

bria unt nidjt ber ßfjalif Omar, wie gcwöbnlicb etjäblt wirb, oerbranntc

tie grofit Bibliclbef. Jtaifer Beu ber 3faurier fitebte fo nie! ffleleljrte unl?

Sädjti a\i miglieb ;it beFommen, fumte fte in ein $aus, bafl « mit

Stlj nmgeben unb anjünben lieg- !Baa|t ©tegor ber ©rogc Bcrbammtc

ti( brefanen SBfffenfdjafteu. S)it gäutnifi ber Sitten aber wndjerte ebenfo

m\l fort, ungcadjtet bie Stömer Sbriflen geworben waren, imb bei bic

ftt SJerbfrenifj ber Sitten mürbe bafi £Reiä> eine Icidjte Seute batbarifdjei;
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#orben*). Sie etjrifltiäjen Parteien jaulten fifft mit ber grifjttn ßr.

bitttrung übtr Singt tjerum, übet rotlttt ber infnfn)li£&t Btrftanb nie

fflttoifitjtit frlanfltn wirb, ja nidjt feit« mar tiefe« eint aBottHauberti,

beten JHufcen fo>« jn bfflitifcit ift. ffilticbgültig »ar rt, ob btt SHenfa)

btn geboten ©otteS genüg banbelft, nni bann, menn er an eine bei witer-

[pttcbtnbtn anflögen glaubte tonnte it)m bae #immelrtic& ju Jtjtil mttbtn,

rootei man gtrabt aua btn 6$iifKn ber tifrigfitn 3tIottn fltjt, bat bk>

[ee um fo rnetjr btt gall mar, je mebt Unglau Blut)rt tr glaubte. Sine

nottjntenbige geigt biefer ©tteitigfeiten, bie befonber9 im sfhtan'föen Weiait

mit fceftigteit gefügt mürben, aar bafl auftreten Bon ÜXubammeb: Unter

feinen 9taä)fclgern würben bie aßiffenfajaften gepflegt unb »on ben arastm

i«nä$ft erhielten fpättr bie 6r)riften bie etflen «nfänge btr ©ilbung mit

ffiiffenfdjaft. 63 toirb ben ürabern &äufig btr Eornmrf gtma$t, bafj fit

it)tt 9ttIigion mit (Bemalt ausgebreitet tjabtn, fcos aber fjabtn bie etjriftMt

in btmfelben ffltafje gtiljan, nur ein Unterfaßte jeigt ft$ t)[er: »aren

bit beflegten BMfet jutn 3elam öbergetrtten, fo würben fit ata btn Sita-

btrn tbenbütrig angtfeben, wä&tenb bie jum 6r)rifrentbume gejrenngtnen

SBttftt meifttne als Sflaetn bebanbelt würben. SHan btnft nur an «mtrila,

unb aueb in (Suiopa bütfen mir bfe Stffpielt nidjt weit fudjen. »lieben

bie 6t}riften als foläje unter aubff$er ©tnftbaft, fo würben ibitni bfe

»«trägt fletjatttn uub auf SiriHen &ielten fit offen it)n Stejefftonen,

tofibrenb bit rBmifetje flirajt btn ©runbfafc auffiflltt. Ungläubigen bfirfe

man feine» »ertrag galten, reit in Spanien, ja tiefen ©runbfa(i auä) auf

fiejjei auflbe&ntt, wie bei .&u&.

3« tiefen Reiten btr Qernilberung gelangten las ipaufltbum unb

bit Jtitaje |u itjttt 2Kaä)t. 3RSgt man gegenwärtig barfl&er urtbtilen

wie man will, bamale waren Bette eint grofje SBobltt)ar. (sin t)eixfa> unb

raubfiebtigft Kbtt lebtt in btftänbfgtn Stampfen, bit fiänbet rourttn Uff

»üftet unb baS gemeint SQoIF ju SEjicten tjerabgewilrbigt. 9hit burtb

t)5&ere ©tiftrtftaft (cmnitn tiefe Stute in Drbnuug gtt}alttn totrbtn, aber

tine foldjc Straft o&ut mtltliflje Sffiacbt ridjict mtbi« am. Sie #tttfib>fl

bet Atttbt »ntbc noeb mtt)t Heftig t bura) bafl ESlibat ber @tif)(itben,

ba« abtr ;ugleieb gotgen b)atte, an bit ©rtgor vn. irrt>l nirfit baäitt.

) Sä rairb Pon mandjtti fioram;n $iftorifem betjauptit an bun SJtifoDe btt zim-

fittn mifti idüK Simlb atlrnftn, bai Wt Kom« fceibtn mann, aber lif Sitten mür-

ben \ct Intniei ftfjtetfct«, bie aSenfäcn bnBttl eibännlicti«, je mebt roil unä bim Untergongt

näljeni, obgteirf) bot (S^rlflFnU)iun oUgemein cirtßtfütjrt rcat.
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äSartu bie ©eiftlidjen rer&eiratbet gemefen, fo wären Sie <pfarrfrenen bdb

erblidj geworben, äfcnlidj wie bie welllidjen Seben
,

oi>ne bafj bet ©o&n

tliM« jii [«neu braudjte. 3e&t miifjie fid) bie ©eifiltäjfeit aus ben Saien

reautiteu; Sdjuleu würben angelegt, fo utiDoUfoirtuien bie[t and? niifäng«

Itd? (ein modjttti. SKcmcbe ©djüier traten nid)t in teil gtifllidjeii Staub

itnb fo (amen itenntniffe nueb unter baS SGoIf. 9llä bind) bie ftmijjnfje

Mi ©eifiet in gro&t anfregung turnen, als bind? Seifen unb Intdj

bie SBerü&rung ber uerfdjtebeneu Bölfer manajerlei Jteimtitiffe fi* »erbret*

tat«, affl ber ©anbei bie ffleweroe bettorrief, ba Hübten Wt etabte auf

unb aflntälig tntftanben bie Uuioeifitäten, anfänglid) notfc flöfrerlidj ein-

j(ri*tct, aber aflntälig fid) [ei bflänbiger entwictelnb.

SS ift ein allgemeines ffiefdjtö menfcblidjer 6 inrfdjInngen , b.ifi fo

ticfiltdj jtc aud) anfänglidj [ein mögen, fo fe£?r fic bflfl ÜBobl ber SWlftr

bejorbein, f!e atlniälig oerallen mit nnbrautboar werben, wofern babti

niejit auf geänotrte {jetteeibjliiiiije MüÄfldjt genommen »frb. So war

bafi golbene Sud; BenebigS einft trefftia) nufigebadjt, würbe aber (Unter

bad Unglücf ber Eftepublit, inbent tüdjtige QÄSimcr 0011 ber Becwiiltuug

auSgefctilofferi mürben; eben biefeS mar baä ©t&icffal ber Srfjwcij, bis ba*

3«&* 1847 Bielen Unralt) bort aufltebtte. Sagte einft griebtid) 6er ©rofje

von fprtugtn, bn% ber Sbel bie wlüjtigfle Stügt ber IBouarcbie wäre unb

bafj nur er einen Begriff 00a g&re fjobe, fo (oute fein auSfprua) 20 3a6re

nad) feinem lobe bnra) »ic Stbladjt bou 3ena nnb bie fcbmac&Dofle Uc.

beigäbe ber geftungen ju ©t&anbcn »erteil ; renn nehmen wir baB einjige

©lauten) aus, weldjea butcb feinen Gomutanbauten erhalten mnrbe, (0

n>nrten ade geflimmert unb würbe und? Dolberg [oglcid; übergeben werben

fein, balte fin) utdjt ber Sommanbaut oer ben Bürgern, ber ßanaiße wie

bama.16 bet 9fbel fagte ober ber Demoftatie wie es jefct l?eifit , als

feinen näijeten geinten mebr als boi ben graiijrjen gefürdjret*). auf

eine äbjilicbe SBeife artete ba« ifiapfttEjum nnb bie ©eifilidjfett nuS. t)k

Sorge für baS Seelenheil würbe flebeufadie, meltlidjcS SBcbl mar i&c

$auptftteben. SDajit Cam ein furdjtbareS Sittenoerbcrbnifi nameutltd; bei

©ttfllitblett unb «lies febiiie fid) nad? einer Wcrbefferung ber Jtirdje.

3/ie fdjönen Befcblüffc beö SonciliumS ju Bafel würben bind; einen eltit'

ben jlaifer oereitelt nnb bafl auftreten ton Sutbet n-ai eine nöibmenWflt

•) ©af tti trtfjlidtt 0n(ifeirau babfi boä Efini^e ifyü, ip tttannl, abti ei tarn eift

fpitn unb gtt)ftrtt üfitttjoupt thicr fflenitation an, in n>e!tt)(t ein anbtrer ©lifi b<«f*t'.

alt ba gtn>btinl\d)i mitte bin £5|fiji(mi.

RiIHf^t SRonaUfnjrifL 5. «b. X. *p. 2. 8
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gotge Sief« OnJWtnfH«. SBoüte lefelerer anfinfftft n« M« ©<'*« Wt*

bejferu, (o blieb 16m uiebt« übrig als uöllige Xremiunfl »on ber fiitfljt,

natbbem er in btn »ans aetyon war. ©tili Bot! jünbele tu ganj Cum)»

unb wäre bot unglM liebe ©frei! mit Swingfi , bet gaui an bie vielen

©tvetiigfcilen En Bojanj crinnnt, niftt bajwifdien gefontmeii, [o wäre

wabrfcbeinlicb AtleS Sßapfle abgefallen, »ertnintoeitni fi* bie

qjeterflpfennige nnb um tiefet B*U batirt fi* rnjugaweife bie Serfolgung

btt äBiffenfcbaittn.

9tocb>m -
bic S&tifteu buraj bie Sftaber anf bie Klttn animrrffam

geworben waren, würbe betonter* Htiftolele* flubierl, namentlitb feine feine

SDialettit bewunbett unb e* bilbete ftdj bie ftofafttföt WifafeDth» >«!*e

fcalb, mit b« Stirtbe terbünbet, eben fo b"><b gtflellt würbe al« bie ©Ba-

rnen' ber fbtifflicben Meligion. Unter btn ©a)clafti(er)t finben wir eine

Wenge (ebatjfliiniser Stopfe, aber ba« Sange arttle (ebt balb in Spi&fin.

bigfeiten an«, wie »8 bei Dem SDtangel an Keal . itenntnifitn taum anbete

mBgli* nwr. SDatci mürben bie Stopfe aufgeregt bintj grageii, um roeU

djen wir |e$t feinen Segriff baten. ®o ob ©Ott bur* feine Sftmaftt

etwa« ffleidjebenefl itngefcbebM niadjen, ob er bie aügemeine «ariir
,

auetj

wenn feine fcinge wfrflid, »orbanben wären, hervorbringen unb erijalten

fänne? ob etjriflnä non feinem gSttlicien Safer burflj ben fflafianb ober

btn Men, bureb bie ÜBefenbeit obn ba« Attribut, frei ober nat&weiibig

fei beworgebraebt warben? ob jebe götlUebe $n(« eine beliebige 91atur

annehmen, ob ©ott ein Searabäu« fein Urne? wie ßbriftu«, wenn er atf

Jtürbifl auf bie 6rbe flefontmeu wäre, ba« Sriöfungäwert bätte ooUbnn.

gen Wimen? SBiefe unb äbnlitbt grngen, welfbe wir bocb nur BiaSpbemieit

nennen tBnnen , würben unter beut Sdjii&c ber Sir** mit einem (Sifer

Berfoöjten, bafi bic Sebtfäle »on btm Sänne wiebeibaflttn.- .

5Der menfcbli*e Seift, befouber« ber ungtbilbtte , befimmert fitfi in

ber (Hege! weniger um ba« ftete SBieberfeljtenbt nlä unt ba« Seltene; ba

aber ba« Seltene nur au* einet nidjt immer vorbantenen eembinaiion

ber ©efe^e erfolgt, rodele bie oft wiehertet)renben Crfajeinungeu jriae«, fc

wirb efl al* ißorboic Don ©litt* ober Unglflcf angtfeben ,
jiinwl ba ber

(ffienfcb geneigt ifi anc Vorgänge in bet Katiir auf flu) ju bejieben. 3e

unoollfommener ber Suftonb ber Siaturfeuutuifje, befio mebr HBunbet, bafl

fieifet Slbraeidinngen Pom ein gefilbeten ©annc ber Statur, (lebt ber grofjt

4«uie; je tiefer wir inS3nntre ber Siatuc bringen, befio mebr überjeusen

wir im«, ba6 alle« itaa> unwanbelbaren ©efeüen erfelgt unb ta& bie
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ßcrtfjtir fiele niebt einem ÜRciiFAcn ober einem 3lti|fe t.11 Piek anfjet

2t>ä(r$f(it fefet. 91ter ba bei Hefen ungeioo'&nlidxn erfdjcinuUflen Diele«

niaM beefra<6ttt ober überfefjen ift, fo flieht es fem ungebilbcten ©ciflc

tefie webt Stoff ju gpecnlationen. SBti felbfi (jaben ein mcrFir.ürbiflefl

Seifpiel ber Slrt triebt. Die [ogeuannte gebiibete Sßelt Gälte fim an ben

Btnuntn ber ©täfln §apu<©abu fatt geleien , Dnfel ZcmS §ütte roar

i\iä) mä)t ca unb in bitfer 3wi[rbenj(it eifdiien ein Ifliid), meldirS für ben

Mann Dom gart Biel Ire ((liebe 6, für ben ni*! (Porgcbilbcten Diel Unser'

fiänbliajeS enthüll, ber JtoSmoS Don #uutbolbt. ÜBie einige 3a&re (päler

i\t Srinoline würbe e« als ein ©egenflanb ber ÜNobe tebanbtlt, man fa&

tS als eilte är! iRomiin an unb tonnte bie (Ätfjerlirijfieii J>i<Jcuffioiien bar.

Stet bflren. SRau rühmte, ine giatutwiffenfdjafteit iv-ärcn babnr* »lö&ltd)

(in ffitmeirtgut aller ©ebiibelen geioorben unb KDtfl febnle fldj naeft ßnt«

tecrangei!. 3)a bot (idj eine trefflidie (Selrgen&eit bar ju einem gjamen

rigorofnin. !0liftre(i gor, itnb ber bur* (eine $umbugS befannic Bornum

nltften in Mmetifa £i(*e unb fdjueütr aU bit färy>crlidje ßbolera ucrfc>rei<

!((( Ii* tiefe geiftige Spolera über bie alte unb neue SBelt. SBenn baS

Siiit Cut* Die SJeilfdjc einen ftreifel ober bnrrf) einen Binbfaben eine

Sinbmüble fcrtbt, obne bafj Semonb etmafl bagegen bat, imnun (oö mau

tt ben ßnnaebfenen, bie ni*lS EefjereS ju tfiuu »erflefjeu, uerargeu lifdje

j« brebm? aber fogieidj bei ber Grfiärmtg $eigie fiel; bie grS&tt Jgmv
tanj. Seutt, bie oon ben tinfadjfteu SBirfiiugeu ber Jträftt (einen Begriff

halttu, füllen bie Urjndjc in ber gerne; fo bag man in btm uon (fjnen

Sefagten unb ©e(d> rieben eil nur bie einjigt um[a[[tnbt (ärfläruiig »on

fflaanetiSmu« unb glecfricität piiben rennte, als beiijeniflen firärten,

aui »elften Seute, bie nidjts von 9Jiagueitsmufl unb ßieciticität netfteben,

aflei gRöglicte ableiten. 3Bat aiifängitd) bie ©efebidfle lädier Ii* gewefeu,

\t> erreiebtt ber Unflnu ben [jödjftfn ©rab unb man glaubte fld; in bie

3dlen beS eraffefteu abergiaubenfl werfest , als bie Zfföc ((trieben unb

tie gnfunft octauefagten. ÜBaS man au* bagcgeii [agen morfjte , mau

Ditbe als Ungidubigei v-erfejjcrt; id; (elbfi balle biefefl £d)i(t(al unb tS

triftete mid; and; in anbetet ^infitt" bie Sietracbtnnfl , nie kidjt es ift

tnFe|ett ju werben, wenn man ui*t immer in unooQfommen beobarbteieu

rtet erjdblttn 5[atDr«er(*eiumigtH ein ÜBitnber fetjen «W.

©otdjem Unfinue fanu mir ein genaues Stubium ber Katur entgegtu

ttcrlen unb fiutfjetS grofier ffle(Ä6tte beim DieformalionSiretrc Ijieit bc«b.alb

»ie $tBfir als Betämufetii! befi SIbetglauknä für eine btr irid;iigfieit
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&ülfareiffen[ajnfttii 6er Itenlrgit; feine batiiber erfebienenen SJotlefmigen

gcljären mit jii ten beften SDarfttflungen ber fptjvfif jener 3tir.

(Segen bie nnfclofen Speculatioueu bet ipbilojopben waren fa>n fnt.

ber ffioger Saco, 3orbnnuf5 ©ruimä, Gampanella unb Sintere aufgetreten,

enlfd)iebtner tfjat tiefes ©aliläi. 3n ber <p.bBfif gilt bie 9lutotität nidjts;

es ift biet uiajt reie bei einem 3>ia)ter, too man Sic d et fdjiebenen Sefeatttn

Bergleidit, um ben reäjten Sinn jn erbalten; Ijier gtebt efl nur ein SSuaj

«nb tiefte ift baS Unioerfnm. Um aber biefeS Butt jii lefen , mu| man
[eint ©peaebe uub ßbaraftere feuuen; gefn)rieben ift eS in matbemalifer/er

Sprarbe uub feine ßbaraftere finb £reiecfe, Jtteife unt> anbere gtometrifibe

gigureu ; ebne bie Jteniirnifj Ben biefen iß fein aJerftänbniB mflglidj. Siie

fec WuSfptiHb biltet tue Safifl aller "irkittn tS.'e unb reenn fpäter, ita>

uientlid) tu t>cn Ickten Dtctnnietl, untere fleuntnffj ber 9laturgefefce fo

gef&rbett warben ift, fo ift es bureb Slnwenbnng biefeS £n|jeS gefrbebtn").

JDiefe Stbeiten babeit aueb bie Stiäjtigfeit teS bau ibnt fa oft auSgefpw»

ebenen Sagt« erliefen, bafj man juetft bie räglidj triebetttbrcnbtn ffir«

ffbeintingeli fliibieten müfje; umalfotic ©abnen ber Gimmel SfiJrpet fenticn

ju lernen, müffen mir juit.icbfl febeu, uacb meldten ®efefcen ein (Stein fättt.

©aueben trat et gegen bie tamalS atlfltmeiu tierbreitete Snftcbt üb« bie

Bielen Sigeuföjaften ber ftörper auf. Sö gab bamals fdjtotte unb Iticbtt,

reatme unb talfe, füjje uub [autc u. [. re. Siotvet, aber alle tiefe (Eigen-

ftbaften flub nidjt reefentliefe, reäbreub ©eftalt unb ©emegmigen wefeutlicb

ftnb. 6in fdiaUeuber Jlötpet bewegt fltb; erft baburdi, bafi feine Seme*

gungen fitfj burrij bie i'uft fotlpftanjen uub auf unfet Dbr loirfeu, tont er,

aber, feine Seroeflimgen bauern fort, antit reenu fein Dbr Borbanben ift.

©djreet ftnb alle itBrper; freigeu einige in bie §5be reit &«lj im ÜBafftr,

fo liegt ber ®tunb in ttr ucrfdjiebenen 3>icbtiflfcit. So erbeben fit& audj

Slörpcr in ber Üuft baburdj, b.i§ fie weniger bidjt ftnb u!f (entere, reit bie

glamme. £>ie Sdjroere ber Uuft reitb bäuffg Bon ©. ermäbnl; um ibr

©ereidjt jii finben nebme mau ein ©laflgefäfj mit weitem S>alfe, reiege es

") Bffaimtlidi tiaimtfii Sditlliiig. St^tl unb PiMiirttm bis ^btjfittr rotte ampitiftr

unb Safflatttlmtt, intim fit meinten, Bit Stntutpfett tcnnitii mir bmif) ©pttulolbn gifun-

tun iDtrber. (Iber i« SJtiflleirf) mit btr grojitn 3otj[ t-on atjalfatfjtii, iDcldje in bitfmi

3üf)ibUTib«!r turd) bi( (impiriffr gctirabtn finb, rann Ttine ciiijiflt anjefü^tt rotiben, bit

bnidj 6ptCUlaHon enlbiitt märt. JHJoljin lt$tm \üpt, fjoi (egtl too^l bnbntd) ecjtigf,

bap ft ju (illlt Seit, 1DD bic ßfrfä luitber ar[el)cn ttWt, eine Slblfanbluiij) fr&iisb, bit 8t-

obmfitung uon ^)la|il teilt eint XAuföung. 3" 6 '10 Ottmplat Wiftt awjanMung, roclrtirt

et bem^trjogt ooii (Äoiljo friert*, foU Irttttti gtf^iitbtn I^tn: Moniimcalum inimiae.
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;uet(I, er&ifce ti tann, fr* bnfj mSglf^fi Biel 5>ufl ausgetrieben wirb, fnjmeljt

teil $411 fdjncß ju nub wiege eß. 9iac& ber ßrfatlmig wirb ber .&nl«

mtltr aBaffer geuffuet, Iura) b.iS etntrdtult ÜBaffer erfährt mau ba9 SBo«

tarnen ber rnijrbwimbenen 2n|t, nub bnin.it jugleiäj i&r Glewiffjl.

HS mürbe ju weit fü&reir, (inc 0R(uge Sinjelbeiten auB (einen Sdjrif«

ren aujufü&ren, nHe jeigeu wie fefjr et bei feinem flaren Berflanbe ©egutr

in 6;errff$enben 1« innig mit ber itirnje unb bem_ !Peterfipfennige üerbunbenen

$bile[e))b" mar. SDaburcp aber erweefte er üiele jjeinbc, nameitllit^ unter

»ii Jefuiteu. 69 war bie flufgabe ber lederen, ber Sircbe ibten früheren

Sinn) Bieber tu. »erraffen ; bnfcer traten fie mit iperap bei ibreu iprw

Ulfir-nen auf unb um bafl weit verbreitete JJutbertbum, ba9 ©ift ber.

3u|t[ärungflperiobe, nie fie es mit einem neueren WuSbrurfe nennen würben,

;it ueitreiben, wirrten fie »orjugS weife auf taS weibliche ©efdjlea*)!, tnbem

lie (agten, bei ihm wäre ber ©taube inniger als bei ben friti[r8prüfeubeii

Kiuiitni. SDarin fanu man tbiieu Mettjt geben, behalt aber interefjirten

fttb aiidj fyantn »orjugSweife für bie ^erenpr^effe unb neuerbinge für

tu* Jiftfcrütfen, beS&alb baben fie [o (jäufig Säumigen, beSfcaib auaj pro«

il)ej(i()(ii fie ans einem Kometen ober aus Stimmen alles ÜJiSgiitife. Um bie

3ugenb ju gewinnen, legten bie Jefuiten 6dmltu an; fs narbig |ie_baS

Sateiu ^itfteit, würben bedj ntr&t frtto&l bie Stilen als jefuitifnje Sc&riff'

Mer gelefen , wobei man an bie ffgcnantiteit djtiftiicbeu ö)pmna|ien in

Hemmern") unb baS neue £djnfl(6rer< Seminar in ülfecflenburg erinnert

wirt. 3Baien bie Gctülcr nur bem Drben folgfam, [o war i&re QJtoral

jltidjgültig. ÜJtan wjrb bei Betradjlnng ibrer Gdiulregulatiue gaitj an

tü erinnert, was bTe 93reuf(i[dje Regierung 1825 au bie Uuiwfiläteri

\ä)titb, als bort eine ^Injabf tiidjtigtr junger Scnie für baS 2Br>f>( b(9

SaletlanbeS fdjwärmten unb eine Ü)iaf[e Sauerteig ans bem Stubeiiren«

Ilten entfernen weilten: „bulbet bie eaiibSutauufifjaftcii mit aU iijtem Uu>

fuge, aber unlerbrücft febc Spur iwn öurfäjenjcbaft."

Dbgleitt) bie <£djrift oon eopernicuS »erboten war, lief) man ©aliläi

iiiing arbeiten, fapfi im 6 Sefiiitcn billigten fein Hßerf, beim mit ber

£d)laä)t auf bem SBeifjen Serge [flfien Üllleö gewonnen; polnifcbc Pfaffen
1

Mrptn in (Dteuge nadj Sflbmtn tranSportirt, ba fis ber flauifcbeu Spradje

micjltg waten nub unter Ectt Bäljnieu fid) wenige tatfii-lifcbe ©eifiiitbe

*l Sitte idi für sin |riiht« öS^i nutafiunt ben «Ion ju entirurfüi, (o nmit iä) füc

ta* taMti kUUSI anhtm S*lift|lf lld jutajTf als bm Mallius maltflcoruni ; baS Botfiti

* |imi |djt(d)t, o6f[ bic 3ug'»b flnW Onin nicht« bddi CSifle btr aufflänitij.
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Fanbcii ;
Si$tenfieinijd>e <&ufaten enblitb BoÜenbeten ba« 9B(r( bet SeWjnnifl.

Deflentidi fühlte c8 tut*, (in gehilbeteB SUdü in bafl ju »ermaiibeln, nafl

man in £(ut[a;Iaiib, „©torfbÄ fernen" nennt. %brt es ifi flets (in bebenf-

lidjce Ding, einem 93o!fe feine uJetigiim uiib nauientlicb, [eine Spradje ju

nebmen. 2efct(teä i|l unltt 9liibeum im iiärblidjen £tut[a)lanb uiib in

$mi§en geier/cben imb gegenwärtig [eben nie biefen llmbübiingevtojtg

in ©raubünben*), aber in aßen biefen gäflen aefcba& ti ebne Befe&ie,

baä gcbillxlcre SiuIE er IjieEt ddii felbfi baS Ueberge wirbt. Unterbrücfen

Eanit man auf einige 3 fü eine Spracbe mit föeroalt, aber fpäter erneut

flrb bev Glreit nm [o ijeffiger, tuie wir biefefl gegenwärtig in öötjmen fetjen.

Sd [ebien Sillefl für Mom gewonnen, ba erfebien ©nftao Slbolpb, ber

Wieb einigen fegar ein Sebüler (Miläi'8 gritefen [ein [oQ, auf btm Kampf-

plaUe unb wer weift, isobin er bntcb bie Umfläiibe gefübil märe, bötte

ibji niajt ein früb^itifiet lob fortgerafft. 35er üäöftlirbe ©lub,l er;|itteri(

unb gerabe in biefc 3«' f^Ot fcer ^pro;eß tun ©aliläi; bie ©raufümfeit

feiner äjrrfolgung ifi nun wofjl erfiärlirb.

Strenger alfl [rilfeer frfjieb flrb jefct bie faibpfifaje 2Brlt »im bei U$t.

rifeben; Bncber aitS biefet bmften iiaci; jener nidjf gebraut werben imb

waren ja einjdne njiffenfctafllidje Arbeiten ans ftfcerifcbeu Säubern nöt&ig,

fo wntbe bet Site! ausgeftbnitten unb ein neuer mit btm tarnen einefl

fat&uiif*en KerfafferS unb SerlagSorlefl gebrntft. Jlfer fplifje geiftige

fflbfperrung i[l nur ba mäglitb, reo jebet §anb(l imb atertebr butcb eine

tbinefifrfje Wlaim ner&iitbert wirb; »(tili reit aber j. S. In intlfren Sagen

jefjen, baß bie etfte befie Sanne, wettbe eine Spatifet Stbneiberm.imfen

ober eine 9lbonnirte im Cli.Heau des lleurs fj.it, Ith ber ganirn Damen-

welt natfigeabmt wirb unb narligeaijmt werben muß, fo »erben wir efl

aud) [ür ein pera.eMid>ei Semübrn baffen mfif[cn, ben mii berfelbeu Seite

teiimieuben Sbeen btn gingang ju Ber|perren uub bie Sreigniffe ber 3abte

1830 unb 1848 in Betriebenen Säubern waren eben nur bie nenfie

$arifer SPiotJe.

@£ ift in protcfraiiiifnjeu Säubern [o fiel tun btm gegenfeiligen Set-

•) 3n C^ut inoidi occ (troa ratfii alt 100 3a(jt(ii meniae Stult, iDtlitjc S»ul[£t)

fptQftttn, \sH Ufr|t ( l)tii w;uiqi :u-ih SHcraiiitifth, [defi ii: nl^tKii'iifii il>dl(m t>(fl Qontmi«

[anb iif) fttK ifiitftl) cobentc Stute. Sln[ bicfclbe SSiifs bitilci ü<!) im nfitbthSm ffeulf*;

lanb boö -tictfjljfiilfdj nIS bie Sdiriflfcmrlit oiiä; büf nnn ober niidj in b«n wrbrariiilfn

¥lfiHbtut[(f) gut ttfl'fitcn tC'ont. txratlfl afatiiredrlln Sri^ Stull«, b?c jiifllfi* btn «frcti«

litfeit, ba| iu*t Mt fflnUrtiiutj« |o btnteii nie bit bctou^lm Steffi mburjtr.

Dipzcd by Google
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tkättniff* tum Sdmle unb fiitdie bie Hebe; für beseitigen, ber fcfcon tritt

uii» bcm bie ©eftbie&te rcirflid; eine fit^retia ift, afe man ben Sdjulfnaben

rtim anfange brt ©eft*i*t«untemiSfefl [ugt, baben bie fatfjotifdjen üönbn

title fragen auf eine genügenee SBeife beantwortet, beim aGenl&al&en eiften

bie aBiffenfdjafteti unb bie Bilfa fc&neQ tfltfaSr«. 311 SDiabtib erfdjien

iiad) 1671 ein Slbbiuif bet alp(jw!fint[if)tn tafeln mit bem auebiüdlidjen

Semerfen , bn| jle weil ftnjeret wären als alle fpnteru 1111b baraito" fann

man (3 ßd> eiferen , bafj. bie Hntet&anblungeii von ©aliläi mit ber fpa«

nijidi fflegieiimg über bie Sliiwcubitiu] bei gupiterfllrabanten jur Sän*

flinbeftimmung [djetterien. §atle in Stallen tinfi eine folflje Stnftrenguiig

löreeilidjer nnb geiftiger iträfrc geben: [4t, bag B. in glorenj berjenige

teil btn allein fttmmberetbtigteii 3ün[t(n auSgefdj (offen nmrbe, ber feine.

J;ii nid)! nülilid) L'cni'cubc, (0 entffanb Dutdi ÜBirEung ber Bfaffen ber

jefcijje >}ufranb befl BoifeS: benn »äbreiib bort ber arme Bauer [aft ärger

.-.Ii ein wcfiiubifitcr SHaoe arbeitete, um nur fein fieben ;u fiifien,

t.-.tie bei SSofclbakttbc niäjt« Befferefl ;n Ibun, als feine 3*11 in Äafjee*

Säufern jujubringen , ba i&m febe fleißige Befdjäjtigung unteifagt war*),

ßfrtnio mar eS in Spanien unb wenn Bolen buraj eigne ©emuralifutiim

p Stniibe ging, ft> mar bie lttfadje biefelbe. SDa« arme iDeulfdjlanb

iriirte burdj eben biefe Umtriebe nnb ben breifjigjä()iigen Krieg, ju tucl«

i)tra unfi ber gegenwärtige iramyf in 9iorb'9iiuerifn ein Sei teil jliitf liefert,

in bie Waffe Sänb et.Stoppe 11 getfjeilt, au« benen cS jum J&eile nodj jeßt

ttfltijr unb reelle greifen 0. Stein mit einem ÜBorte fe [djim djarafte»

rifirt; aber aud) i)i<t i«iflt f'4 berfelbe ©egenfaft. STenu meint andj bnr#

ffoiftr 3ofept» unb fiSnig Dfarimiliau von Baiern etiraä Ein;t naaj bcm

citiii gefontmen ift; \o ift bie gaujt fdjeue Literatur ber !£eutfäjeii bod)

ttt meilem Dortcaltenb protcfraurifdj , ja bie Ed.it iften uitfeter ftlafftfer

mhb bti ifjrem 6tf<$cinen in Defterreicb betbaten, [0 bafi ©flllje bie

'äifiK Xenie madjte:

fiins mi fott min) Derbriegen bei meinen lieben ©ebid)td)tn,

ÜBeim fte bie 2Bteuer Senfut burd) iljr Bcrbot nic&t beträiijt.

INo.it bat tjäufig gefagt, bafi SartcfUiS nnb Bacc fön Berulam bie [Reform

*n äBifjenfnjaften bewirft (jätttn. Gine B'ßl" ll
i3

biefer Behauptung mntbe

') 3fW g'bt c« fdjnrD jum Stffran. SeU b« etiftinig tra Ätnisnidisa 3tolim

wibra tic EHementsrHuten u™ cinsi mc^tfod) gitpenn 3ol)l »011 StftUttn befudjt o(«

i%i Hlb ibtr.fc Brtbdi Sljmnafliti unb Pniotifitäbti ceibflTül (Stiiniili^e äSHI^ihnta

W Hierin Ui.lt.tid)te-SHinl|l(t4 Hnttencct).
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fcier ;u reeit (übten. Baco bat afletbittgS in [einem 9tobum Organen

eine QRcnac Bon Sägen fpfteniittiffl) tiifammengefletlt, bieftftttt SQJabtbeittn

jinEen mit frei ©aliläi jerfireul, iugleid) aber jeigle tiefer He Stnreenbung

berfelbeii auf He Mahn « ßtfebeimingen , »äStoib bie Arbeiten Ben Baco

febr fliimperbafl fi"t- GattcftuS iptadj eine ÜSenge Säge unb Scaturge»

fege an«, rcelrfie roir auet) bei ©alilät finbrn, nfnie biefen ju nennen; rate

[cbv 'et Ißl.igiator tu«, rcijfen mir aud bem ffiefetje [üt bie Bredjung befl

Siebtes ; nennt et ©aliläi in feinen 6ä>dfttn fo gefd>a& tt mfifteiiB in

ber Slbftttit biefeu tu tabein , »o et Rd) geirrt batte. Bei bem Berbote

Bon ©aliläi'S ©driften in falboiife&en fiänbern unb bem ft&readjoi litera-

rifd)en SQerfeSre in jener 3elt tonnte ba« rea&re BerbSltnijj wnentbecti btei«

ten unb fanteM (Selebrte baten fieb feiten bie OTfiSe gegeben, ju oergleicbeii.

<S6 wäre febr ju «fttifcStn, ba& Seinanb bie jetftreiiteii Bemeilungeu pent

©aiiläi jufanimeiiftellte.

3um erijlufie nod> eine ©emetfung. fDian W ber temifdjeu ffirtbe

alä Tötet1« bäupg ten Borreutf gemaebl, tag fie bie genfer jum ©d;ei<

teibaufcn »nuctSeltt &abc, aber mit llnredjt. SDie § in riebhingen ftnb

äberbaupt [eltetier gereorbeu unb bie ©tifUiebeii beben nid/t mebt bie ftü-

bete ©emalt. 9U>tr niett bfofi bei ben Jtatbolifen ftuben reit biefe Ber*

folgtiitgcn, fonbern cbeiifo bei ben iproteftanfeB. 9Ife bie Reget oetfolgnit'

gen bei beit ftatbolifen ben Kamen ber .&er,enproje[fe nmiat)nien, abmten

öntber.mer uub Diefermirte benfel&eii nad), um and) Bon it)rer Seile (Su«

tepas <SnItnri6)cjfbi(iilr mit bem grofjteu ©äjanbflecCe ju bebeefen. Wie

nun ein proteflantifdjer ißtebiger, Beeret, ben ^ejenglauben angriff, mürbe

er abgefegt unb netfr-lgt unb ebenfo flüdjtete 2bomafin8 Bon fietpjig nad?

©alle, beim in ÜJreflben trat ber ÜJerbaftSbeffbl gegen tbn ausgefertigt,

reeil aitd) er ten £e reuglauben für SBaS» ciflirtc. (Sfl mar freilief eine

Seit, reo bet (Seift beS realen HbriftentbumS , ber JReligiou ber Siebe

unb £uibuna, Bcrgcffcn nur , reo bogmatifc&c £}>igfin big retten uub ein

<=(brcomi (tuf Sutberfl SBotte bie ^auptfadje frtlbelot. 2Bcr roeifi reo&iu

tiefeB gefüb« batle, reäre itidjf ein 2Rami aufgetreten, ber biefe Spi^ftn»

bigfeiteu bei ©eile lieft uub mebr auf ajrifllidje OKotal [ab. Stuf ber neu

gcfiiftcteu gricbritSMlniocrfität ju §alle reurben faß ein ganjefl 3abrbun«

bert bin&utäj HJrcufjen« IJirebiget gebilbet, biet lebete Sugufi ^ermann

grauefe unb fein großes SBerf jeigt, reie febr eS ibm ernft mit d)Tifilid)er

Ciebe rear.

68 tfl ferner ben flatbolifen [p bänfig btr Bcnnurf geinanjt reorbtn,
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hi ffe bie <9e[eti£r)ie 110$ ibrer ÜBeife Berbrebten. ^alfrlbc gilt tbtn

imeit von ben fprofcfranten. £abe itt bod) Bon einem fleifiiii.cn ötfucber

in ffirtbe, in »elctet er freilieb binflg gefcblafeu fjaben fofl, wie er beim

l'eioe äuf;m ERti'igiofitä't mtfir jum 5?ecfmantel ftfwr £mfcbfucbt gtbrawfjie,

tri einer fffentlidjen Scbutyriifurig gehört, 2(ff5ng bürfe wegen feiner 3»
«iifliofilöt in feiner ©e[4id)!e bei teurem Siteratur genannt werben*).

$m baif man flaj freiliifj tiiiE-t utmtKm, ba& @ib6on ton ber [«atunn*

Kit dummen Partei fo Bcrftjjert wirb, weil et in feiner ffie[n)id>te nitbt

tbf cbriftütbe, fonbern au* &cibni[dje unb arabijdje Duellen benufcte; um

[1 Hin aber flrbt er wegen feiner ÜBabrbeitSliebe bei jebein Slnbern.

51ua) barin tjaben firf; beibe tßarlefen nirbti » Dtjtlwerfe 11 , bau fte

Im Megenren fe häufig Borfpiegelteu, burcb ffleifiesbrucf, ober wie fre e* nonn«

Ko, burcb Steligiofltät, trürbe bafl SBobl ibm Staaten Mürber!. $>ob

jor gteubt SRoma ber enrnerote finbwia, XIV. baS ffibirt ton Scantee

u[, bieli Eubwig SV. flreng auf Ausübung ber Äufierlicbcn ffiidjengebräiinjc,

\c mar ifer übriges Peben bo* fo bcftbafftn , ba& man in bem Stbiäfate

btr legten Bourbenen ba3 ©otteS geriet) t erfennen muff
;
ja [agteSubwig XIV.

ilä er aQt HecSte bcS fflolfefl mit gufjen Irat: L'etlat c'est moi, [0

;M« not&retiibige gom'eqiirn} baorm baS 93otum: la morl sans phrase,

Witte* 6ietje8 bei ber Stbftimmung über ßubwig XVI. gab. Huf biefelbe

Seife unttrftbrieb gritbrieb ÜBil&efoi II. Bon Cßreufjen bafl berüebtigle

S60ner[tl)e ffleligionSfbict, i>ieliciii;i 0611c cfl einmal gebflrig getefen ju

bat», ba er [eine 3eit ;n bin Befiicfieu ber fDtabame Itütjj unb btr Mutier

tnfjittt fji&oliftb geworbenen Öetjogiu Bon (tölften weit nfllcjiger tjatte.

fjbtn ilä) auefi bie legten Sürßen ddp {jeffnuSaijcl mil §rn. b. Raffen.

JÜiTj [e6r Biel auf äufjere gönnen gehalten. 3n ber Beobachtung ber

'i-itreu [eben ja Dielt Seilte baS ganje Siefen ber ffleligicn, äfmlitfi wie

in bigotte 3ubc tfl für ta& größte Vergeben Schweine ffeifcb ju

<ij«, wägrcnb er in allen übrigen ftanbfongen ein [ebr weiiefl ©twifjtn bat.

üie Waturforfnjer werben nfletbingä jt^t nidjt bfof) gebulbet, fonbern

iln arbeiten aud) moglitbfl unterflüfet , ober i* bin mit entfernt »Ott

tra6toI)e ju glauben, baS biefe« wegen ibrtfi inneren ÜBerlijeS gefdjebe.

Mjo bot gefeb.eu , bafj fie mauajeS bütifdje Äunfiflürf lc6ren ,
unenblicb

«*WgO ift it)t Cinfluf) auf bie materiellen 3ntrre[fen, biefrr unb nur

•) Tu btr äflnnii ftini ecftulmeffn Eint Slimrat ^altt, jo bei fsiriti ^ttifct)fu*t nui

'mwBiDtii buntftttt. fo fann ition (idj btn uorhtbrilifltii (Sirflup btiiltn, btn tr auf

I* Wen unb nltbrifltn Bajultn batlt.
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bitf« allem tf: i&t Srfmii. @3 giebt afcer jisei Diel befpio$enc golflc

rungen an« bei Bibel, bic reibe nid'! ijaltbat finb, jueift bie S^tonotogie,

6a baS fflenfebengefcblecbt ntttiffiat 10 SRai fa lange Iteflejjt, alfl Gla-

Biii8 unb ipetatmiS betau«gerechnet fjaben; fnbann bic Jirebung bei (£tbe,

sou bei ein 3ebet ebenfo fifeerjengt fein fann, Ali bonon, ba& et a,e[alltn

ifr, nenn er aus fietjenber Stellung Jlofelitb in ^niijcntaUr Sage mit bent

Soben in Betiifjumg fommt. finb aber tjtrabe bitfe Sljatfadjcn, auf

neid)e bie Ideologen ein [d gtogefl ffleroidjt legen unb negtn bei« bie

fflatiuforföcr fo Ijäufig mit Bannfprüdjtn belebt merbtn. Jlaiu fommt,

bnft in nieten Sleitfjerungen b<r Bibel SJtanäjeS gefugt n>iib, »as nid;t

baiin liegt. Süir tjaben taö ftfjöue Bilb lu'it lein fftegeubogen uacb bei

Sünbflutb, als 3«<d«i >>« SBtriS&nung ©olte3 mit fcen SRciifojen. ©iefe

btiilicbe (frfdjeinung , ireld;e bei siele» 2}6l(ein als eine äierbinbung

jrcifdjeri bem £imme! wnb bei (Srbe aufgetagt tsitb, mufete ben »emob«

nern von ißaläflinii unb Kegpiiten um (d erijabenet Borfommen , ba bei

btit bortigeu flimatifdien SJetbältnitjtn ganje ÖSeiicrarioiitii abfierben tonnen,

obne bog 3einanb einen Mcgenbegeu gefefcen bat. äSeitit nun abee 3n«

terpreten baram? folgern, bafi bei §err ben tHegenbogen erfi naöj bei

©üntflutt} erfdjaffeu &abe, [t> mürbe baratiS 1:0t fernen big. jiiflleidj folgen,

bafj cor bei Sünbflutb auefl fdjmjii ober giau gemefen fei'j. häufig

ftnb es ganj au« bem 3 11lammenbange geriffene Stellen, roelaje man ben

Waturjotfebttn eiitgegenftellt unb weldje alle 3itnflfctu bann beirunbern.

So ifl c« mit ben ju ©alildi'3 #cit f° t»icl erivätjuteii SBorten : Terra in

aeternvtm suu, aber bie gaiijt Stelle lautet' uad) bei ätulgata: Generatio

praeleril et generalio advenit: terra aulem in aeternum etat, ober »ad)

Sutfjei* Uebeije(juug; Gin ©efcblecbt Betgebt, baS niibeie tommt, bie ötbe

aber bleibt en>iglid) (Spr. Salom. 1, 4), ©aiij baffelbe gilt nun ber

ßifdjaffinig ber SEeit. "tlk gjdigionen beginnen mit einer ©eologie; will

man ffiottefl SDladjt Berfit tili eben , [0 giebt es feine jdjSnere ^arflcllung

als bie in ber Otncft«: £er §err fpracfi »nb efl warb, Safte man fic

alB ein foldjefl Si'bgcfiidit ftcbcii. Mbei fle mit Ben (irfabrungen in Öin«

Elang bringen ivollen unb nun bie feebS läge )U eben \o uiel geologifcbeu

ÖBndjen madjeu, t)tfyt um einen beliebten 9lwebtnef ber grommeu j» ge-

braiidjen, in ba6 ÜBort ©otte« ben Srblamm ber auftlärungäpeiiobt biin.

gen. ÜBotleu bie Ibeologen eiiunal bie 9taturfsrfdjei jiirütfiwifen, fo niägeu

,
•) Sie ettnotiibacoiH 3lnib • «meiltii« lönntdi bann fttnfo [Diiftquftil (ogtn, bof

$am'9 Eerfludjliö ßtfdjledil In gäibima nidil^tfitilijoftlg gerooibtti fiL

DigiiizGd b/ Google



(Erinnerung an (Balilät. 123

fie p4 junfittfi bie nötbigen Seimiiiilfe in ben 9fadir» iffcnf a |tcn erretrben

;

biefe laffen [W aber nirt.it Heft au* popufärftt Snäjern erlernen, frft mu|

man Sit Erl (eben unb bann erfr tft man im Staube Süd;« ju Dtrfieben.

Eteft« ©eben ifi junädjft nur au) ben Unhjttfttäten tmb tu ibttn Camm«
Inngen moglid), aber [tit mebr aU 20 3a&ren mo in) bier bin , ^at fiä)

nna) nie ein <5tubtertnber ber Ideologie um biefe 5>inge befümmert, uib

nwun ba&cr tili folcber 3ögtir.g unferer UniwrfUät barübei fpreüjen mottle,

I« mürbe tS nadj tem <5pricfcu>orte ba(felbe fein , als ein iWinber über

He giitben").

Siai Unglütf bei «Ken tiefen aMeaifjionen iß bei fflttfjbraud), ben

bie fperrfeifuebr um bei Religion madjt. 2Üic wenig bier bie äuger« gönn

genügt, jetgen und bie Cngläubet ain befleu. üBäbrenb .iuf bie flrenge

Sorniragflfeier grijaiteu mirb, gitbt es bort Diele Jaufenbe, recläje nie in

bie .«icdjc (ommeii, weil fie ben ibeureu Atirrfjenplalj uifbt bejabltn formen;

ftatt für biefe ju folgen, fd)icfen fie DKiffionare narb fernen ©egenben, um

Uneinigfetttn unter ben bortigen (BSItern ;u erjeugen imb bafl 2anb bem

engliftben Samen ju unierrDerferr, imb mäbrcnb bie eine £anb bie flanontn

abfn)ie&f, um bie ßfcinefen tum Raufe beä bemorali|ireuben DpinmS ju

pBtBgen, reieben fie ibueu mit ber aiibern Jractätdjen, Bon benen bafl iDolt

nid'i-5 verfiebt.

Unb rcie oft mirb bie ffleügion mit fingen in Herbitibung gtbratfjt,

bie aar nitbtS bamit jii icb.ifftn (laben, fceifjt tS, ber einen SSIifeableiter

auf feinem ^uufc bat, [ei weniger religio als ber obuc einen foleben, fo

Hingt biefe« für (ine gtiuiffe (ßattbei febr ftfiSn; irrütc ab(r 3emaiib fagen,

ein 9Ren[d>, ber in t'uniBeit gebüßt im SÜtutcr im freien bleiben mufj,

fei retigiöftr als berjeuige mit »armer Sitibung unb SSJobining, fo mürbe

botb 3^« (»gen, fjier märe bie fflränje smifdjfit gefnnbem ÜB enfeben Per-

ftanbe nnb Uebtrgefdjnapptfeiu überfcbiitteii, jmifebfn beiben Sebauptimgen

") abgtfsbtn »onoBct beginnt iftftu fvkmit if! (ä ju n>ünfd)f n, ba|i bit ffltifHiif)en in

ibnn Sßitbigltn boef; nid)t c^iie fltljötigt jtninlwfi ilbft 91atunjstljq[tni|je fpnd)tii. 9Brnn

tric nur ftf)äblid)t Sijlert Btrfoljjen, |o fotbert bitfee- bie tScftfl-Stiftung, ubst bis ms
mfbtrlidjßei! Sjlotijtn unb Jfjlete |inb no* ©otl(9 Dtbniing fbmfo nätfjig unb blt göiij-

tobt "äuSicltunfl bttftlbtn f)tt c\l i\uif)tf|eilij|e {folgen gtljobt. Sßtini mit obtt (iojf am

6immtIfoi;i[etnat bit Slitbarfjt toSmih fortatnnblal ronrbe, bai n liiep, im Qrtia«ifj

biif<s 3oa« mürbe ffnf! bcu>in fu^ieii, bup tu iSm mit btm iammt [pitlt, [a |ltbt in

kerCftMl niifile uorn SünVen[alI( b«3ljier(, unb frlfeft Weira bsc °Dwe btofj (ftn

mentf, |o finb [eine 3ot|m niifjt bujii cingetirtjiel
; man raadit ben SJttfud) unb füllt«

bit Jta^t iteb mit ^tu.
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ift bet einjigc Unttrf4icb, bafj teil ein«! €$ufc jeber iBJilbt bafb finbet,

jur (fntttdnng befl anbern aber eine forigefejiitttiic Cutnil nöl&ig ift.

9R«u batf nur bie euangelifdie ^irdjenjcitun(j ober tie Streu jje itrnig

lefen, um eine "Kafft wn ä[jiilia*>(n Satylt jU finben. Balb ifi eS, um
einigt Beijpiele ju eraä&nen, ein 3*aflDt loci, ber gegen bite Sinnen ald

trreiigiSfe Befind ftiguiig aufttilt, roeil in ber Sibel nidjIS bawn fte&e linb

eS ünn bem b>tbniftben Sßlato empfohlen fei; balb jc^eu wir, »ic im pren»

fjifdjtn ©etren&anfe unter großem BeifgQe ber «Partei be&oiiptet wirb, ber

Sompf ber SRegterung mit beut 91E>ü,«rbiiclen<$>aufe (ei ber Jtampf Don

Gtvifma mit bem BntfeStiR.

aitSge eS gcfdjerjexi, bnfj iflep.iiiptiingeu tiefer flrt immer fdtener rcer*

ben; ben ^rolcgen Tann id> nur jurnfen: erfüllet eure fd!Öne Slufgatt

unb jeiget ben 3Beg juni Gimmel , ü&erlnfjt eS aber ben 9Iaturfiitjt^ern

jm unterfingen , ber £immt( fiej) bre&e ob« nidit. I(iut Jeber bafl

Seine, fo ift uns 9Utt« geholfen.

8. £. ftStnfc.
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SJtegppien finl, feit ber nuSfcbliefjlielj auf bie innere GittwitMuiTa, be«

ganbea gerichteten Jbätigfeit bei 53tcttönige Snib unb 3eimiel $a[$a,

fi* fo [ebr ntränbert imb biet« gegenwärtig ein fo bereidjerte« gelb bei

Ötabacbrnng unb Sentutibtruitg bar, bafj tS immer wieber gerechtfertigt

rrfebeintn mag, ben Berfuoj ju majen, au« ber gütle frifeber tteifecrinne.

eungen ein ©IIb biefee üöunbtrlaiibeö ju entwerfen. 2Birt> baffeibe bocb

audj, naibbem bie Sibnsierigfeiten , mit btucn ber 9Banberer tiSber bort

)U lämpfen hatte, »iiflig befeiliflt finb, ein immer gtiuShiiiieberefl (Rcijejiel

unb fomir ein fflegenftanb immer allgemeineren 3ntereffefl für bie Stwoh'

uer aller europäifeben Bänber.

ÜDiit Bernieibung btr aBieberboInna. alle* btffeu, Kai man als Cor-

tereituug ju einem Aufenthalte in Wegtjpten aus jebem Meifebanbbuti)

<a)öpfeii fann, fei nur troäbnt, baff wer biibcr in ber fflbjifljr bie Jfilreife

p nwiiifn in Saire anlangte, etwa btei SKotiatf ju nerwenbtn babtn

umjjtc, um bie eiften 9ii!fatarafte bei Slffuau ju erregen unb nnrb 6airo

jnrütTju lebten. Iii mußte eine Sababieb, ober ein mit einer Kajüte ocr=

Hsnefl Boot mit Iben, baS mit ber SJefoftigtmg für etwa 4 jRriftiibe unb

tie iffiannfebaft 8000—10,000 3rancS foftete. ftur einzelnen beporjugttn

Sttifenbtn gab ber BitefBnig Kämpfer, bit, tbre ©ababiet) an« ©(blepptau

nebmenb, fit bis an baS 3it( ihrer Steife mit) jurüttfilbrttn.

HJon heut SBuiifcbe geltittt, tiutr gtSfjettu 3«b' pun Weifenbtn bis
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SR Sgl iäj feit Einet fduietferen unb ciSigeren ftitrrife jit gen>ä6ren, gefaltete

Der gegenwärtige fUicetouig 3?mael 8afd)a feinem ajfariue>2Rinifter Sali!

iPaftba, jirei große SPampfer, gern; nnb JRofebib, eigene für euftf.ibrten aui

t«n 5li( auflrfifien ;u laffcn. E-kfe 9iu8rüfhing gefä)a& in Der BeDflän«

bigfren SBeife; beu ffleifenben foHte ber größte ^cmfstt in ^inficbt Der

ÜBoljmmg, ber SSefofiigung uub tPebiemwg auf bftn Edjiff geiräbrt n<er>

ben; burdj Stufiettiing eine? giüjtcrs nnb SDolmet[n?(rB (ollten Sie fReifenben

im Stanbt fein, alle Denfmalc nnb [onftigen SebenBimirbigfeiten nn,ben

Ufern tes Mi rennen ju lernen; (in eajiffSarjt foflte bei fltüiilbtitstäam

$Älf* gewahren. — SJiefeS mit größter Sifrcratität entworfene Programm

ging auf bie oeftiebigenbfle ?itt in CS t fit Huna,.

91m *•/„. See. ». 3. fnjifften ffa) 30 Bteifenbe auf bem geruj in

ißiilof, bem $aien van Gairo, ein nnb jn&ttcu ein jeber 30 (pfb. Sl. ob«

38 SlapoleonS für eine geräumige ftajüle mit BcKftiguiig unb Bebienung.

3n ben unteren ERäumen befl Dampfer« traten 56 flajäten unb ein Salon

für bic ©amen, auf bem Korbetbetfe ein großer Speifefaal mit genftetn

nad) aOen Seiten unb einer iijn umgebenben uerbtrften ÜJaflerie; über

biefem Speifefaal ein offene« Berten*, Bon bem au« DaS Suge faft in aße

tfiieljtungen fc&roelfen rennt«;.

So ftüb am (Morgen jebet Keifenbe »utile, genofj er I&ee ober

flaffee; um 11 Ubr nrnrbe ein gemein febaft liebes grübfrfitf, ans 5 »armen

Speifen uub einem Deffert beftebenb, ftroitt; um 5 llbr ein äHtttagSeffett

uon 6 Speifen nebft 2>ffert au« Dbft unb eingemaebten gtüebten; enbiieb

am «benb Ifjee mit Straf, Gognac je. SDer 2ßefn ttarb pou ben Met-

fenben ttefonberS beiablt. ©er Ilampfet führte ««« gtefie Barle am

Söjlepptau, auf bei Rammet, ©cflügel unb ßJemüfc oder 5lrt gelaben roa<

ren. Biete Speifen innren in ßonferoen mitgenommen motDen, unb wenn

Der lifo) fiele reiefctieb mit gleifdj terforgt mar, fc »at e* ein befenberr*

SStrbieuft Des ^auSljpfmeifiere, Da bard) eine furriitbare Bie()[euä)e wenige

SWonate jl»Dt- über 300,000 ©tfitf £ornuieb in 9egppten gefaöui mann

unb ein spfnnb fflinbfleifdi 2 g^ncS (oftete.

?ln ben ennbungsptä&en, Pon Denen au« ereurffonen ju unternebmen

Maren, ftonben tBJte, Sfel unb qjfcrbe jnm SDienfte ber ffieifenben für

geringe Gergiitung in Sereitftfjaft.

St(c aus ben t-erf(bieten ften «ationati täten befte^enbe Weifegefenf^oft

^atle Rd) bafb nadj ©pradjen uub gegeufeiligem fflobfgefaBeu in Gruppen

gefonbert, «ffe inbefi Perbanb baS Eebflifnif) fiefi im ©enufj ber Seife sid}l
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fcinbetlidj *u fein. ÜSat bet Xaa, mit Stf(bauen b er allerlei in et ob« bet

llfeeianbfc&aft, nur ^nflbejciiifioiun ober fenp rcie uuwniibt »erben, fc

Mtfunueftt flu) bie (BefetEfnjaft um atenb im bell erleudjtcteii Sptifefaal,

um Karlen, Domino, Dame ober ©(Jan) ju fpielcu, ober roitrbe auf beut

m Speifefuafc frc&enben ißiano ÜSapf gemnebi. Dem Programm btr

Mtije gtmäfi war tjmlänglidj 3cit gegeben, alle ©e&niSmürM^feiten }u be

fioirigen. 3n It&eben 3. ©. Hieb man 3 Jage, um Sujet unb Äamaf

auf bem testen, JDctbiiiet Mbu, bafl afiemnoiiinm , bic floloffc tut) bk

SänigSgräber auf bem : liufen Siituftr ju befueben. ebeitfiillfl 3 läge per«

milk man in ffiflnan, um bie munberbareii Denfmale btr 3nfd i]3t)?ln

in Jlubien, bic (rflen flatataltt bt* 9iii« mit ipitr milbeit gelfeirfunbfebaft

unb bie 3u(el ßlepbanüne fennen ju lernen. 51m 10. 3an. (29- Dec.)

catte bie ffieifegefellfttjaft biefeS fernfte Qlü ibrer Weife etreiäjt unb om
a
/v Januar mar fic und) Hatto jur liefgefeilt, mithin kitte bie ganje

Skife nur 24 Zage gebnuert.

Hl* und) bet üiürffclji einet bet Stcifeubeti ©clgeulictt balle bem

Bitrtinig feinen Danf bafiic aufljufp redien, bafj et bkftä jnlbcr mtbt ge-

tarnte töeifemitttl gefebaffen , beseligte fidj ber äJicetouig febr jufrt«<

een mii bem Ctfoig biefet etfieit Hpnrftwi unb Öufjertt bie fflbficpt, bei

Eintritt btfl ^odnraiferS im 9fil , einen «einen Dampfer über bie ctften

Satanftt gtfctn unb jttifc&tn btu etften ffataralttn bei Slffuan unb ben

jutitfli bei Jfflabi #«tfa ftationiren ju taffen. , für tkjt nigeit ERtifeubeit,

tit Stubien eneiäjtn moHttn.

3fl nun bet gtn>3bnlid>e 2outifl biirdj bk i&m auf [oldje SBeik bat.

gebotenen Wittel in btn Staub gefegt, fid) mit Öcidjtigfcit ben beilfnmen

ßkfulfftn btr nidjt genug ;u prcifenbtn 2ufl 9(tgppttn3 biujngeben

uk bk unaiialäftblidjen ßinbrücte in fid) aufjuneljmen, rceldje bk gtioal'

tige» Dtnfinale ferner Bergangenbtit unb eine in Se&enSioeife unb älterer

ötiditmung eigen tfgümlidje Beoölferung mit ber fit umgebenbeu jvotifdieu

tfter« unb 5Jflan}cnn>elt errorien , wie Diel mepr wirb biefe neu gegtüii'

We Slilfcbiffabrt fi* ben Dan( bcö Sßaturforfdjcrfl , be8 Hnjiguare' unb

ttt Sanbitbaftämafttfl uetbienen müffen! Wit wieviel geringeren Opfern

«eben fit ihre Stnbkn etFaufen, inbem fit il)(en ^ufeittbalt an jebem

iinen inteteffanten Ort, nad) bem regelmäßigen eintreffen bet Dampfet

Mtbeu eintriebten tfnnen! <5S mtrb in B»ruuft bet überfduvängltn) reiche

©renfj, btn bie Siilteife geroä&rt aufboren ba8 QJtifi leg iura bet Kcieteu

jufein ober Derjenigen, bie mehrere BBonate batauf Bttloenben tflnnen;
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bie gatjrteit mit teil ®ababief)'e werben mit Soldjen Dorbebalteu bleiben,

benen ber floftenpunft gleidj gültig tft unb bie in gefdjioffenem Steife »er.

trauter Schnuten w%enb einet längten SBinrcrauftfitb.iltei ffft) bee

milbeii b(tl[aintn fflima'e «egigptene erfreuen wollen, obne bafj bae oft

lange fairen auf günftigeu ÜStnb i&uen läftig wirb.

SßJtmgc Inge nad) bei Kütffebr bee gent) Don feiiitt rtfta Weif*

ging et mii einet jweiten Meifcgefeüfebaft ab, unb in 3uIun[I fcDtn bie

beiben ju Sttitteiftn bcftiuimten Dampfer früber i&te ga&rten Beginnen, um
iiid.it butd) ben Em Sann« fa>n niebrtgeu äBafferftanb bee Slilfl in ©e>

fabt ju geraden, auf Untiefen ju flogen.

3nbe(jeu Ijat fi* gegenwärtig tut btn Meifenbeirin aegppten tat

gelb bei SSeolMtbtung im Slerglcid) mit einet niefet fernen Bergangen fceit

uncublid) erweitert; bae alte Stegnpten mit feinen gewaltigen Bauroerfen

nub ben ungeliflen Wätbfein, reit fit entftanben, ifi fortan nidu bae <Sin>

jige, wae bae Siiteteffe be8 Meifenben feffelt; ba9 neue Begppten fiel»

fi* gletdjberedjiigf ibm jut Seite, um Staunen und Bewunberung ju er«

weefen, iDeun man roa&tnimml, wie ber Sieferbau tu Stcgüpten in tütjeHer

3eit in neue ©afjneu fltlcntt, ja JU iödflei Sliitbe rntroicfeli warben, unb

wie 3ubufttie unb gabrifwefeu, mit greften Selbniitteln auflgeflattet, bie

SaiibeSprobuEte Detwertbeii.

Sluä bem Streben beB Btceföuige QJie&emeb 511t nad) einet beut tft.

fifäjen ffleidje gegenüber DoQig unabhängigen Statbiftetlung ift burd) ben

Bon ben eutor>äi[djeii fflrefjntSdjien garantitten Staftat Dom Safere 1841

eine binftdjtlid) bet Innctn Bermaltung, ber Smlij, ber ginanien unb bee

QRilititmejene felbflänbige erbliebe #«rfdjaft berDDtgegangen, unb narbbem

feine nädjflen ifadjfolger bie burd) IRonopolifinnig allet gnbufhie unb

bee £>anb*le angefammetttu 6d)ä&e bnrd) unnfifcc Sracbtbauteii aergeubtt

(satten, roiljrenb fte viele »on'ibm begonnene, jittn SSi'ijle bei Sanbeä

geteidjenbe llu lerneijmungen unaoHeubet liefjen, ift in neuer« 3«' «n

beffetefl IBerilänbiiiB ber }ttl[<ben t>etrflt)er unb Uuierlbanen gemein*

famen Suiereffen eingetreten. -Her Raubet mit ben ötjeugniffen befl Bo«

beue ift frei gegeben; waS bet geQab erntet ift miumebr fein eigen, unb

nenn et. glrid) nod) Dielfad! ben williiirlidjcii 6teuererbebungen bet Se»

amten $teie gegeben ift, benen ftatt bee ©ehalte« größere aber geringere

ßanbefltfieile jur gteuererbebuug angeniiefen werben, fo finb bod) Don eben

bei bumant unb jwecfmä&ige aiorfcbrifteu in allen Steilen ber Ü) erwaltung

etlaffrn warben unb ber gegenwärtige üMcrfcnig ift eifrig btniübt ben <DIifj.
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itSaäftn jit fltunn unb bem fflefefc« (Bettung ju Btrföaffnt. 2>afi bicieä

Siel und) langt nld)t ttreidfl ift, muß (efbtr aiiettamit werten; inteffen

beteuert (ld) bei gtüab föjnett buttb bie raunbetbare <Srttag«fctt)igfeit bc8

StK'iia unb eä fliegen ibm bcbeuttnbe Summen bind) ben 33ttrauf fein«

Ijire-bufit jn, 2)a et fein ©clt> unter in feinet Den .fk'iper nur bürftig

betteiibtn itltibung, noaj in feinet fein fttliefjenbtfl SKtubel ent&attfnben 2ünb'

migg beigen faim, fo »ergrübt et tt, um e8 Bot btt Habgier bei Scannen

unb bera £>iebflü$( ju btt&abttn.

£)ei araetifunifdie Bfirgetfrieg, ber bie ametitaniftbe Baummrfle üon

btn eutDpäi|cben 2Sätften beintibt BüGig »etfdjirunben lieg, mar von tut.

tdjeibeiibera öinflu& auf ben Sitferbaii in «egvpten unb b>b iS)" [ö>»*H

auf eine früher nidjl gelaunte £>ölk.

Set jtfcige SBi«fSm(j ift bei gräftie fflrunbbtfifeet unb jugttieb btt

trfie $(inbtiemanu unb gnbufhieilt feine« Staate« , unb. et t>at uinjl ge-

>mi cot jebet anfern flultur ben Snbnu btt ©aumrcollt [owcl auf fei-

nen eigenen Sänbtteitn miglicbfi auSjubtbnen, als aud) bei feinen tluttt»

n)an<u ju fStbetn. Sc finb 1863 in Begspttn 2 SKitttontii Kantor

(1 Äiiiitar= 100 ißfunb) Baumrcoüt gtttniel »erben , Bon benen elroa

Vi bem SJiccfetiig gelten. X>ft fyitit [fit bie SJaumreoUe tsat fdjnea

jjeftugeu, unb im 3«nuat b. 3. warb ein ffautar in Sllejanbrieu mit 250

SHiitä teja&li. SEet erweiterte 9t«6nu tet Baumwolle nBlbigtt, Bon btm

bilberigen jeittaubenben IBetfa&ren bei bem Steinigen bei »auuuuollt Bon

tat Saatfäriietn abjuge^tn, unb Diele egrenir«2Rafeinen jut Steinigung

btt Saumtsoße anjulegtn, bei benen JDumpf traft in «PttenbUPfl Eommt').

1 Sit «gtenifHafoiine befleljt m einem feinden JifO), not bem ein «tbtilee (mti|i

Itnbet ton 13—14 Sagten) pft, um bie rob.e Baumwolle einet mit rotittjem Stbtt übet-

iogtnm SBnlje, auf bet In Spiralen ölnftbnllte angebtaäjt fitib jujiifdjleben. äBäbtenb bie

Silji lieb brtljt unb bie gäben btt «aumniDlle fafl, bttoeat fi« ein flodjrt äifen in

äliiiiltf Sänge als bie SBaljt bidjt on bttfelben ouf unb nifbtt, Intint bie 6oarntn»tntt

tm bec BaumraoDt unb nitftigt |it bunS tin (Bitter ju faQtn. «nf btt BUUlfeUe b«

fdltl bit gfctmijic »aumrooil! in einen «uib. Sa jleU einige SciuDWDle an ben

fWcirm b>flen bleibt, (o utibtn bitft in tinen EUUnbet Dun i£i ta fjtgtflcdjt geiban unb

tuinj [djneQet Umbte^en bes SflinbeW mitb audj bitje tSaummotle gtiDonntn, bie

b>n Ssfit« btt egtttitt Statine BtibitibL (Sin (Iittitet, btt bit &aije fleifig

Ht, tann bi« ju 8 Äanlat BaummoOt in 24 Stunbtn reinigen. SOti 8(fl&ec btt Sta-

tüHu tiejdlt für ben Santat gtitinfgltt Saummolle fi gram* unb EttPaujl au^erbtm bit

6m f£u 50—GÜ Stant« btn Äantat. 3n foldjfn Slnjiarien finb flereibnli^ 60—80

JiH« mfgt|hlll, beten Oefibti einen gtopen ffleoinn ileljen, ba bei lagelohn bec arbeiten-

ba tiabet Je^i gering i(i

Bdffft 5B»n«Ufa)tfft 6. 3a*ig. 9b. X, «ft 3. 9
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StÄäjjt bcr Baumrootie, ift ber Hnbau be3 3iicferrobr3 lifdifr einträg.

lid), ttenngteidj feine SDeratbettimg gioge flapitatanlagen erforbert. 5U;i

in biefet Äultur gebt ber "Bieefflnig feinen Untetttjuttn »uran. 3n bet üb

SHiliifer gelegenen Stabt Stboba bat bcr Sicctfnig feine gtogattigfien %<u

brifen grgtüiibet. SDmt fiebl man, ivic btn ganjen Stil entlang, viele

^ampfiebornfreine , gleicbfara bie D6eli«ren bet 3nbuflrie, bie fdjon au«

weiter gerne gabtifaniagen anfiinbig.cn unb in ibrem fäjlanfen Sau mit

ben OJiinaretS ber £Dtof*een unb ben Taimen be8 Ufet« wetteifern 3n

ERboba |lnb in einem gto&artigen (BebSube bie fofibaren unb compHcirteu

SBoniajtungen jur gutferbeieitung aufgelleM. Huberte" dou flameeien tta.

gen Von nabe gelegenen, beut SBicerönig gebSrenben 3u<terp (antagen bafl

3uJ(no(n: Reibet; bie SBaljen einet ftäfttgen 2>ampfmafa)ine jerguetfeb«

baa !Rpb( unb bei 6aft fhämt in ginge Sebdlter, au8 benen et in Cup<

feine flefjet gepumpt wirb , um jldj biet nacb mebtfaojet Beurteilung |u

uerbitfen unb bainatb in eiferne 2ritbter gegofTen ju werten. S)er fia)

nidjt trpfiattifiteubt Quitt, bie SDteiaffe, wirb jur arra[.Bereitung wraanbt,

wo 5« in Sfifioba gleubjaflS eine groge gabrit angelegt ift. augerbem fabtn

mit an bemfelben Drlt meite ffläume mit SBotticfirunge« jui Steinigung

ber Baumwolle gefüllt, alle biefe anfiatten fieben unter Dbetanffiebt «ng>

lifeStt unb ffiinjöRfdjcE leftnifer; bie arbeit« flnb auf fdjliffiliaj geOab/4

bie aufl allen Ibetlen befl ßanbe« jut Mtbeit in ben aufladen unb auf

ben geltem be« Biceiäufg« berufen werben unb benen burttfdjnittfiä) etwa

'/» gr. lageSlo&n gejablt wirb. Sie aufllänbifa)eu lenjnifei unb 5)ttt<

genteu bet gabrtfanflalten tübmen bie «nftefligfeit unb anteiligen) bet

geüabaibeiter; inbeffen bauein biefe (Stgenfciaffeii gewö&ulicb nur bi* jum

25. Oabre, fpäter werten fte bmcb ben fflenujj CcS Opium« unb be« $abfo)i

eutnerot unb ju anjtrengeuter arbeit untaugltd).

Der SGkeionig bejlfljtigt Ijfiuflg feine inbufhfeflen Bnflalten unb ben

Mnbau feiner gelber. MI8 bie WeifegefeQfäjaft bcS getuj in SR&eba an-

langte, befanb fleb bei Eiceiflnlg bafelbft auf einem eleganten dampfet.

3n fedje anbern Dampfern befanben fieb bie fieibmaete, eine Üfinftibanbe,

bie Seit, unb gabrpfetbe, bie fiu*e, bie Bondtbe unb bie jabltettbe

Sieneifcbaft.

£et llmfianb
,
bag bet je^ige BfeelSnig bie 3fl5Iunfl «n(8 Sagfob'

nee für bie bei feinen ^liuatunterncbmungen geltificte arbeit eingefübrt

tat— benn alle ju öffentliajem SIu^"1 etfoiberficben arbeiten, tpie Setnaffe»

tungafanöie, ©tragenbau ic., metbeu üon ben getiab'* obne fisbu geleiftet —
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bffenbeti aber btc idtnctlc 3uua&me fcer Bricatleuteu gebürigtn inbufreieflen

iinlljfreit, »erben aöma'bjig eine Ülrbeitttflaffe bilbtn. Sie jcjjf criftitt

in SIeaopten noöj fein arbeit[utfjenbee SiroTetariat.

!Der geBab. ifl mit feiner ganjeu gamilie emfig auf btm itiii im 16t«

wife überladenen Sanbftüit Eefcbäf (igt ; ift bie leiste Arbeit verrietet,

{0 giebt et fidi beijagliäjer [llulje bin unb fufljt feinen auberw eiligen St«

»erb, btnn er bat gro&e fflbneiguiig gegen Jrte £pb,nn(beit. 3)er teidjt

Qrtrag feiner gelber genügt ibm unb ben ©einigen, unb Hofe feiner oft

gtofjen aüpbfüaben^eit bleiben [eine Bebürfnlfft bSdjft befdjräntt unb feine

BefcflUlrwife nad) europäifdjen Begriffen eine feBr drmlidje. SDie Arbeit

tei atgvptifdjen Bantmannefl, bei geüap, befäjränft fi(t> auf feinen fleinen

Satten unb feine gelber. 3m ©arten baut er Betriebene» ©emüfe unb

;na Se&ufe ber eultroitung te« SBobenS betreibt er bie lanbenjudjt, in

tma 9tuflbet)nung, wie ao\)l in feinem anbern fianbt. Sluf ben SBrbtiuu-

jtti bei geHab'i ober in befvnberen tSunimbniidicii, aus rr&en (Stbjiegetn

aBfgefüfjiten, bunt anflefrridjeneri ©ebauben, in beten SBäubtn in regel>

migi^en ©djft&ten IbDiir6&ren eingefefet Rnb, mit aui bera 3Xauettt>eti

^trboniigenbtn Baümjn>eig(u , nifieu Diele Xaufenbe grauer Rauben.

Set Zaubenbiingei wirb gefamraelt unb als ftnlturmittel in ben ffifirten

anoevenbet, nudj als treuer bejuljlte ßolombine in ben Raubet gebradjt

unb und) Guiopa Berfüijrt. Sie Kolombine [oU roittfamei fein als ber.

hfle ©uano. — Siif ben gelbern baut ber geOat) Baumwolle, 3ucrerro&r,

»eil, SDtail, ©ergb> ($trfe), SBaijut, ©erfie, 6efan, Bobnen, fiinfen,

jjladjS unb jum gurtet für [ein Bieb, Enjcnic, §alfeb,<fflra8 unb anbete

gntitrfräuter. 2)ie com gellal) ju [einen gelb arbeiten unb ju feiner ülab'

nmg gtb,a(tentK Ibiere ffnb: Jtameele, Büffel, SRinber, $[erbe, ISftl, Sdjafe

unb 3i*8<n. ©iefe Ibicrc meiben in ben ?ujernefelbern, inbem ein guß

berfelben mit einem ©trief an einen in ben Bohn gefdjlageiien Sßfiotf an»

gehaben ifi. 3)af abgewertete geib witb fofort bewiffert, worauf in fttr<

jtr Seit bai ©rai nteber bie erfortetlicfcc ^obe erreidjt, um abermals ab'

aetttibet werben ju Eonneu. $>a£ ergiebige unb fjodjwadjfenbe §al[elji©ra8

ffliib grofjentb,eili 6"1 gelroffuet.

Die einfachen fldergcriitbe, bie ber getlab, gegenwärtig anroenber, flnb

trnd) beu ©ilbroerfcn auf ben ältefieu Sltntmalen ju fa)tie§(n, feit laufenben

M 3«6"n bie[elben; bamali wie je^t geuüglen fit für ben leifljt jh bear«

Wteiben »oben.

äöaä an Lintern von ber im 3a$re 1863 in ttcgBpten Bert[d)enben



132 33er ftil unb bet ©uej.ffianal im 3abre 18G4.

©iebfeutbe berfrficut geblieben mar, jeigte burdj ffltagetfeit uub elenbe«

9luflfe&en, bafi bie ©euebe alle ergriffen baite. 3um ©lü(f für ben Sanb<

mann waten nüe übrigen Knfctbiere utebt Don ber ©eutfce befallen werben.

3n ridnißcr fBorauiftjjung, bafj ci gefibilicb märe in ben SKattjbarftaateit

Sintäufe nun JflinbBieb ju modpen, beoor ins einbeimtfäje »ÖDig gtnefen,

(iat ber äJieetuiiig nur gro§e fpfertcaiifäufe in ©Btien unb anbern uabe

gelrgeiicn Sintern angeortuet, um bie bem Verbau tntjogenen Kräfte ju

erfefjen. ©leidjjeitig bat ber ißiceronig bie ©e treibeauSfubr herbaten, ba.

mit US wohlfeilere ©rot fcafl feblenbe gleijet) eifejje.

69 ifl ein für SlegBpten fcoebft ungüufliger Umftanb, bafj bie ^ert>

fdjafl über biefefl ffbone Saub niebt in ber birelleti SJefleenbenj be8 fflice-

EinigS erbliä) ift, [oiibern auf ben ctltefteu ftatbfommen ber gamilie ÜHf

benieb Slli'ä übergebt. 5(uS biefem ©tunbe fammelt fein SJicetönig einen

©taaiejdjüb an, {oiibern nur ein ![Jti»aiS(i:iiiigeii, ba« feiner gamilie, nid)t

aber feinem Wadjfolger ober bem Staate ju Sitte fommt. Hein SBitefönig

bat bieber bit Unternehmungen feines Siorgängcta fortgelegt unb jut Hol'

lenbung geführt. Sie fpaHäjre ber tßorgänger Berfaflen unb cS »erben

neue erbaut, felf>fi bit großartige, mit Ungeheuern Soften boii SKebemeb

Slli begonnene Qinbämmung bec fiiiä, burd) welebe baS ftilbella ;n noeb

grBgerer Crtragflfübigfeit gebracht werben foQte, ift biefem Stbitffal HP
. faden. Seit Bielen 3nbten finb bie Sogen unb fisinfaffungen ber ©d)leu[en

fertig, aber bie Pforten ber lcfcteren festen.

Unter tiefen UmfUnbcn ift eine lange fterrftbnft eines wobige ftnnten,

für bie ÜBihlfabrl feiner Untertanen beforgten unb für ben ßanbban unb

bie Snbnptie in feinem üanbe ft* interefftrenben ^etrfr&crfl ein befonbem

Segen für Slegnptcn. ©ei btn riefigen goitfäjritlen, bie biefeä Sanb unter

ber §err[cbaft befl jefjigen ÜJicefouigS 3flmael ÜPnfefca gemadjt bat, mu|

efl in furier 3eit einea ber blübenbften unb reidjften Sauber ber SBelt

merben, befonberfl wenn erft bie reichen Blegnptct firt) eulfdj liegen werben,

ihre ©3bne naa) (Suropa ju fenbtn, um fie bort aushüben ju laffen.

SelMin» in MeQppttn, *)

3Äai8 ober tür E if cber SBatjen. 9lm 1. Jfuguft toirb ba« gelb

beisaffcrt unb fobanu mit etwa 100 J?ameeIIa[ien ÜDnnger Ber fjebban be>

büngt. iDIan fäet in bie gurdje 1% Jtefe per gebban, worauf baS gelb

*) Bit in SJdradjt fammdibcn SBapt |inb folgmbc 1 %ebban = 3ßOO Ca.-

Süetne — 1685 Ou..ea[^(n; 1 «rbtb— 1"/„ Big. Sof; 1 gantaisiOO (Ifb.;

1 Ätte = S1
/. WS-
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Zn SM unb btr £ue}.ffanat Im 3afce 1864. 133

gerollt unb in Dunbrafe get&eilt wirb, üflt 20 läge wirb bewäfferf, unb

bie (Ernte fitifcl vcm 1. bifl 15. ftobember ftatt. Horn gebbau erntet

mau 5 Slrbcb Snaifl imb 1000 Sßfnnb Sircfj.

©o&nen no* 2Rai$. ©ogleid) naebbem btr 3Kaia geerntet werben,

mitb bofl gelb umgepflügt unb 6 Jlfle SSobnen auf ben gebbau gefdr; bie.

Saat wirb lein)l eingepflügt unb bas gelb gerollt. Die (Stute ge[d)fe&t

am 1. 2Härj unb efl werben Dom gebban 4 5!rbeb Soijncn uut 600

tfifunb Strub geerntet.

glatte. 31ad)bem bafl gelb in 3n?ifdjenMinMit von einem {Monat

trtiaial gepflügt werben, wirb bie Eeinfaat 6 fiele per gebban am 15.

MoDember gefät unb bai gelb a.eroflt. Sem SKobember bis jum 1. JDfärj

»irD tad gtlb jrceimaf mittelfi bei 9iilfiber[d)wrmmung uitb jweimal mit'

Klft SBafferräber bewäffert. 'Jim 1. 3Rärj erntet man uom gebbau 3

Meb Seinfoat, 500 $funb glad)9 unb 15 Gentu« glau)f[d)en:en, bie jur

geuerung bleuen.

SBaijen. E-a« gelb wirb jweimal gepflügt unb jweimal btwäffetf,

bei bem Dritten pflügen am 1. Dcto&« werben 5 fiele SBaijeu auf ben

gebban gefät. <&m 15. Ulpril erntet man Dom gebban 5 Sirbeb 3Baijen

unb 15 Gentner Srto&.

Eujerne unb anbere giitferfrSiiter. *SDa« gelb wirb bem 1.

U 15. Stugufi bewäffert unb narb. Abflug ber Ueberfajmtmmung werben

3 fiele Saat auf btn gebban gefät; fünfmal wirb ba8 gelb gemäht unb

US) jeter Crnte, ob« uadjbem baB gelb abgeaeibet werben, wirb (S &e<

Effert, worauf man bie Saat fid) tilben lägt unb 1 Slrbeb com gebban erntet.

6efani und) bem gutteilraul. Kalbern Sie Saat be« gutter«

lerne geerntet warben, wirb butf gelb gepflügt unb am 15. SK ärj bewäffert.

Sn 30. üRürj wirb % *W* auf ben gebban gefät unb tief eingepflügt

unb gerollt. 2)aB geib wirb in Duabrale get&eilt unb »om 30. Slpril

Hl 1. 3"li Biennal bewäffert. 3Kan erntet am 1. Ortober 4 Sltbeb Se«

famtätn« t>on bem gebban.

Baumwolle nad) bem gutterfraut. 3tad) bem fünften Schnitt

W gattettrautfl wirb am 1. fflarj baS gelb jweimal gepflügt unb gerollt

imb in Seele getbeilt. fflm 1. ttpril Wirt bie Saumwellen [aal, in SleiSjen

(Im 3 gufj ben etuanber, 1 fiele per gebban, mitten auf baSSeet gefät

unb alle 15 läge, H« juttt 15. 3«fi, ba« gelb bewäffert. 2>a3 Slbpflücfen

bo reifen Saumwoll&ülfen beginnt am 1. Dctobcr unb mäbrt bia Cube

Jannar. Som October au, naajbem bie $flaitje eine ^iS/t bon 6—8
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giig erretdjt (tat, erftfeint bie grpfjt gelte Blütbe, worauf P* eine pfifft

biibet, bie, »Hin fie t>ie fflrofje einer ((einen 2BaDuu§ erreidjt fjat, auffpringt

unb bie Baumwolle (jeroottreten lägt. Sie erften ftülfen finb bie grä&teu

unb tie Baumwolle in ifenen bie längfte. gortwäprcub treibt bit ißflauje

neue Siütijen nnb Mlben (Idj neue hülfen. 3c nacb. ber Qualität befl

BobenS, unb ob fdjwaeb rber ftatf gebüngt warben, erntet man 2 bit 4

Sentnct Baumwolle pom gebban. 9tad) bei legten Grnle werben bie

SB* nmitrn jlitutt en mit ber ÜBnrjel auflgeriffen unb liefern ein gutes Brenn;

material. Gijemalfl lieg man in SlegBpten bie Baumwollpflanje mebrerc

3afcre (leben, iubeffen Cebjrte bie @r[iib,rung, bofi bie Grnten in ben fot>

genben 3ab,reu weniger ergiebig Rnb alfl im etfien , wober gegenwärtig

allgemein bie ißflautung ber Baumwolle afljäprlicb gefebiebt.

Meie. £>a( gelb wirb am 1. Januar tief gepflügt unb gebüngt,

baiauf in ESuabrate geseilt
,

forgfältig nioeUirt unb unlet ÜBaffrr gefefct.

£er fftfifl wirb in ba8 SBaffer, 4 Arle auf ben gebban am 1. OTärj tjefäl

unb bafl gelb bi« jur ernte am 15. Dttobrr ftetfl unler ÜBafjer gehalten.

ÖS werben 2'A 9lrbcb Steig Bon bem gebban geerntet.

©erfie wirb ju gleitber 3eit mit bem SBaijen gefät, jeboeb frnber

geerntet.

Sutferrobr. ©egen @ubt befl gtbruar wirb bafl gelb breimol ins

fircuj gepflügt unb geeggt. Bifl jum 15. Slpril pnbet bie Bfianjung ber

etwa 3 gufj langen Stcctliiige flatt, bie 3—4 Änoten baben muffen unb

bie fdjräg in bie grbe gefleeft werben, worauf bafl gelb bewiffert unb bofl

Sßaffer 2—3 läge auf beinfclben einen 3"" b"* fi(&"i 8'lafftn wirb.

üBenn bie (pflanjen ju treiben anfangen, wirb bafl gelb fo pft bewäffert,

alfl ber Boben trotfen wirb. Born 25. JioBtmber au beginnt bie Srnte

unb enbet am 25. getruar. S5ie (Pflanzen, bie ja ©tecflingen bieneu

folleu, lägt mau bis tum ÜJlärj unb Slpril fteben. J)afl befle jur 3uder-

bereituug befiintmte 3uä*errobr wirb am 25. 35f«nibtr geerntet ; bafl übrige

itiib in grofjer Spenge rob toufumirt, inbem bafl Steif efl taut. Eafl

3urferrol)r wirb birfit m Buben abgebauen, nnb in tinigen SPflaujuugen

werben im gebruar bie Blätter betreiben auf bie 3Buri.tIn gebreitet nnb

ange}ünbet
,

worauf 15 Jage fpätcr bafl gelb wie frfibtr bewäffert nnb

eine jwtite Stute BOB beufelben fßffcnjttl erlangt wirb, £afl 3utTerropr

erreidjt häufig bie £Sbe Bon 15-18 gufj.

Sei fefjr Berfcbicbener grucptfolge bebarf jebe gelbfrucbt in «eggten,

mit SiiSnabme befl 3ucferrob,rfl unb ber Baumwolle, etwa 4 EDleiiütr um
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jnr Keife gu gelangen unb mau fann aune&men, tag im allgemfintn 3

Stuten in 14 {Renaten etjieft werben. SCa Die SBiinne unb grucblbarfeit

beB Dobenl i« Aegypten wn bet Diotur in reiebem 3Rafj gefpenbet wirb,

fo bat bet ganbraann nur für gehörige SJewäfferung feines gelbes ju fot*

gen unb fann mit ^npei-jicfit auf eine gleicbmäfjige itub ergiebige (St nie

tauen. S)ie ©ewäffetungen in SIegnpten gcftbe&en butdj bie allgemeinen

Stilübetföwcmw singen, tut d) Sd)3pficibn, bie Don Süffeln, flameeten,

Vftrben ober. Ocbftn in Bewegung gefegt werben, ober mit Rebeln, bie in

bei Witte unfctjlüpr, an einem Gute mit einem ßcn-idjr, an b<m aubern

mit einem Sdjlauu) »erfeben jiub. St er Sebliiua; wirb in baB Gaffer

atfenft, tom ffietrid;! eium 3 gtig bca) geboben uub in eine ©rube geleett.

3fl biefe §flbe nitbt genügenb, fo bebt eine jweite 93ortie&tung bnB HBaffer

ubetmale um 3 gnfj, bis tat 2Ba(fei bie (tfetberlidje $Cbe erreicht bat,

um bat gelb ju bewaffem. Steine Gräben unb ÜBaffertinnen {übten von

ber ©rube aus in adtn ffiitfjtungen in baB gelb, unb ber Beten ifi fo

Ubratg. bog baB Koffer mitielft biefet ©röten in weite (Sntfernung fort,

geführt werten. fann, ebne vom Boben eingefpaen ju werben,

Sin neueB 3n'"(ffe befonberer fflrt bietet flcb bem SRcifenben bar,

ic-enn er ben 6uej • itanal befugt, ein SSttE beB in feiner ©wfjartigEeit

nur in ben SDenfniafen beB alten «egpptenS feinen SJtafjfiab flntet.

Ben lempelbautcn lag eine uon Aberglauben erfüllte Meligion ju

fflrunbe; — bet Bau ber Böramiben ging aus bem §o*muib eiller 2>
tonnen beroor, bie 3'ibrbunbtiie lang ibte Hieltet tneebteien, um ibren

Stamm bureb ein SBenfmnf ;u üerfjeirltrfjen; — ber 6uej>$taua( witb »ou

bem Befheben jeigen, bem Bilfenterfebr eine neue Babn ju brechen uub

btm allgemeinen fflujjen geiftige unb materielle Kräfte bicnflbnr ju nuirben.

Herrn bie Seibenfäjaften, bie tiefe« Unterne&inru geroeeft bat, bef(bn>id)iigt

lein »erben, wenn bie öffentliche Sfieinung, gegenwärtig butcb eine partttifebe

$reffe gctäufdjt, Betiebtigt fein wirb, trenn bie Qifabruug gelcbrt gaben

Bitb, urn welcher SBidjrigfeit ber ©iiej-ffanal für ben £anbcl btt eure«

Wif4)(« gefrlanbeB ift, — bann wirb mau ©erat »du Seffep« ffiered).

flgfefl »ibetfabren laffen unb fein t>t)eS Serbienfl um SRit. unb fftatfjrcelr

muttennen. ftann man botb febon fegt nur mit Siftannen erfahren, toelajc

Sajmierigteiten er ja flbeiminben hatte, wie er, unbeirrt burd) Berleum.

biijtn unb Anfeindungen aller Art, mit Ausbauet unb ©efcbicflicbreit,

Wattn 3ieie jufhebte unb es enbücb enelajte. HBenn [eine dufjeren #ln»



i36 £>tt Sfil «tft ber Stuj<8mutl im 3abrt 1864.

6erni[fe eintreten, wirb bet Suej.ffaual in Biet 3a6ren, t>- 6« 1868, «SOi«,

becnbet fein.

Sö>n in grau« Borjeit mar auf bent SßbmuS "«« (in Äanal

gegraben »erben, ber ben 91il mit beut rot&en Sic«, nubt aber En« <Diit>

rtlmeer bircFt mit bem reiben Meer Bereinigt*. Wllntä&lig battt ftcb bieftr

flanal, beffen Sauf man noeb jejjt in bei SBüfte erfennen Cann unb ber

bie Breite für brei Iriremen ge&abt babtn fofl, mit ©anb gefüllt, unb

"ßteleniäuS iflbifabelptruS lief) ibn etwa 260 Sab« ». St), mieber eröffnen

;

ab« bot <5anb »«rfefefittete ibn abermals, roorauf bie ffaifer Srajan unb

#abriau um 120— 130 n. Sb. bou bem jejjigen ßairo aus einen Kanal

jiefjen liegen, bei |ia) mit bem alten Beieinigen füllte, ffilroa 17 Kilometer

tum ©ue) burefffttmeibet ber gegtntBartige , Bon bet Suej»Sompagnie ge»

grabene <5üfjn>nffer'Kanal, ben alten flanal, an bem man ffltauerrc-eif con

aiigerotbentlicbev ©auerbaftigteit aufgebetft bat. Unter bem Kalifen Omar
638 u. ßb. foÜ jiierfi bei iplan angelegt tBorbrn [ein, bie beiben SKeert

unmittelbar ju Beibinben; ber ©latt&alter befi $ropbtt(n n>iber(efcte fftb

jebnetj bitfem Bur&aben au.3 Beforgnifj, bierburtb ben Sbüflen ben ^utritl

gn <DMfa ju «teiebtern. 3m 17. 3al)ibtmbeit begeiftecle ff<b Sei&nifc für

bie 3bee ber £>uid>fiec6uHg tee 3ßbmuB »an ©uej unb futbte Submig XIV.

bafüt (ii interefjUen, ber aber, bunwIS mit europäift&en Kriegen rtitfcifiigt,

niebt barauf einging. Boiiaparte lief) uadj bei Belegung bei äHamelntfen

geobätifc&e ©tubien auf bem 3ftb,mufi BDrnebmrn, bie inbejfen unterbrotpen

rciirben, atö er Slegppten »erlieg unb ffirnerat Kleber, fein SBacSjotgtr im

ßominanbo b(S franjfjtftben £ceiS, ermotbet würbe.

©tm ©errn gerbinanb b. fleffepS mar eS uortiebaltcn, bie Suf<

merffamfeit bei Söelt roieberum auf ben Sfttjmue Bon Snej ju leiten uub

bafl llntemebmen jiir iTurcbftecbung befl 3fibmu8 unb jur unmittelbaren

Berbinbuiig beiber 3Heere ins fieben ju rufen. SD« 3ftbmu3 bou ©uej

bat eine Ereile oon 115 fltlomricr (ober ebenfooiel äBetflen). Kan fjatte

lange 3*it (j'flfouM, bafj bafl reibe Oßeer bebeuteub 65b« als bafl SESit-

telineer [ei, unb 6e6a«ptet, bafi biefer Umftaub eine birefte Bertinbung

ber DJfeeie uumöglidj ma<be. Die trani6|t[ä)en 3ngenieuie ballen 1799

baS rrfbe üßecr um 9,ao Steter bffjtr sicfdja&t al« baS ÜREttelmcet; bie

neueften unb genaueften ÜJieffungen baben bagegen feügefteüt, baft bie

mittlere §Sbe beS loibcn JKeereS
, beffen glntb bie -&86» fan 2 iKeter

err(tn)t,;uin 80 Zentimeter niebrign iß als baS ü'iittelmeer.

Ete ©eftbiujte ber Unter^anblungeu rtfegen beS Guej-flanalS reeifit
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M(t>, wie au« einet iitfprflnglidj «in itcbnifdjen lflit commttjieDfn aufgäbe

plSfclidj eine pulilifrfie ginge von hoher international« Bebeuhtng entfian»

btu hl.

3m 3a&re 1851 entwarf$m Ben SeffeBS b<n erfreu qjfan jur JBureb>

flfdjung ber ganbengt Don Oiiej , bet boh bem bamafigen Olceflirig Bon

aegtpten SNubameb 6oib Maffia unb Ben bei türfifeben Megitiung gör»

Kiij aufgenommen warb ; ab« fogleicb regte fj$ btr 3Biberflanb Cuglanbfl

DHta) ben 2otb Sttatforb be Webdiffe ,
englifcben Bol[^a[ttt in Stonflan.

tinepel. (Sr erfannte bic grofje tommerjirtle SBidüigfcit, bie bet flanaf

(inP &aben werbt, unb ben JtaAtbeil ten bic englifebt $anoelftfdjif(fabtt

«tobten würbe, wenn jnnäcbfl bie #anbelflfajiffe beS fKittetmett* unb M
fifroatjen Titas, mit tftfpatiing beä weiten Umwege« um ba« ßnp ttr

guten Hoffnung, hurf) ben Suej- Sana! in baä inbifaje 37J c«r unb ben

füllen Dceaii gelangen rannten. SJorb Mtediffe bemübte (im ben 3(rgwc!jn

tu ipierte ]tf weifen unb fte glauben ju mad)en, ba& bei $lau jum Guej«

Stml nur ein Boimaiib unb ein Üffittel fei, SlegBpten granfteiaj ju unter'

Btifm- Si' tugitfrtje iJSieffe fitllte bafl Uiiterncbmen als einen €<bwinbel

Mi, bebouptete bie Wim oglicfc feit feiner Sluflfüprnng unb warnte bie eng.

lildjtn gapitaliften »er einer Bet&eiligung an Nnfelben; [tlbß bie engli'

2Kinifltr fpraeben ft* wit&cr&oll im (Parlament r.td't günftig über

Ul Unternebmen au«.

51m 30. ftouember 1854 ertbeiltc btr Bleefonig €afb $afd)a bem

$rrtn p. Scffepfl bie erfit Beiläufige ßonceffion jur Silbung einer ®efeü*<

ftuftbaft ;um E-urcbftidj ber Santengt nen Sur; mit tbtilte fle aQeu euro-

»äijdjtn !KSd)len mit, bie if)u beglütfwiinfdjten. t)k Jütfei erheb (eine

Gimvtnbung, wie Re frertu aueb uidjl beredjtigt ift, ba gemäfj ber 1841

unter ©arantie ber ffirrfjmädjte abgefdjloffenfn GciiBenlion ber SJkefänig

nur einen Sribut ber ?ßforle ju jableu unb ibte Obnbettfajaft anjuerlen«

neu bat, in innetn Angelegen bei teil aber Sollig unabhängig Bon bei Surf« ift.

ü.s folgte bie Hulorifation btfl Wicefonig«, eine mijfetfd)aftlttfje Som»

mifflon ju giünbtn, bic Stubien 51t ben fünftigen Stanalarb eilen machen

Itüte, unb als biefe Sommiffton fin) günflig üb« btt 9Jloalieb(ttt bei 9lu8<

fübrung auflgefproebtn falte, «folgte dm 5. Januar 1856 bie befinitiBe

ßtnctfflon befl Bicefänfg« ©aitt i{Ja[n)a jur ©rün^ng einer Sue^Rnnal-

ßurapagnie. Eiefe Sfte iraib gfetäjfaflfl bei (ßfoite mitgetbtilt, bie fle

QiU|a>eigenb annabm. nub wenn in ber ?iftt gefagt ift, ba[j bie <5in*

niHigung ber Pforte jum Ännalban einjuboltn [ei, fo lag eB bem Site»
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fonig ob, tieft Ginwifligung, wenn fi( i&m trforberlidj ftfen, ju erlangen,

niöjt aber bem ©crtti B. fieff'P* al« Sontra6tnttn für bie Suej.gcmpagnit.

3nbe|fen »urben bie Unterbanblungen jwifdjen Dem ajicefSnig unb

$tmt d. ftfiepe wegen beä Sletail« ber 9iuS[übrung btr Hrbeilen etfrigfi

betrieben.

S>fe Kompagnie übernabm einen mmitim (Ii ffans! von angeincffener

©rette unb liefe für ÜTfeereBfdjifft Dom SRittetmetr jutn reiben iDicer ju

Rieben unb ehielt pierju bie (Soiicefflon auf 99 3a&rt; ferner ^attc fit

einen 6u&wa|ftrr\inal Don einem SRilarm Iii nacb Sutj JU graben, bei

juglefci, beu am SRittetmter anjulegenbrn ißort Saib, unb bie ganje 8anb>

(Iretfe, Surrt) bie bei maritime Jtaital ju jie&en n>ar, mit $rinr»a[fet t-er-

forgtn fr-Ute. genier foöte bie Gompagnie berechtigt fein Den Saito bie

jum Zim\ab ©ee einen eüfjwafferfand j« jic^en, um bem Dom 9!i(ann

abjulrilenbtn ßanat eine größere äBaffetmaffe jujufnbren, unb aHed Ccnb

längs biefeu Süfiw äffertön ölen , ba« nidjt EfSriDatleuteu flejjärte unb wn
ben Jtanärtn an« bewdffert unb fuitfüirt werben fennte, foQtt in einer

©reite Don 1 Jtilometer Don beiben- Seiten ber Rändle, für immer bex

ßompagnle geboren unb reu tt>t benufcl »erben Winten, gegen grlegung ber

ffirunbfteuew, wie fie Don ben übrigen fianbereien 3legBptenl erbeben roirb.

Urfprüngticb foKten alle Strbeiten an bem ©utj-itanal Don freien Arbeitern

auflge[üb>t werben, wa« einen grofjeii 3ii[animeii|iu§ Bon Steldnbern,

junädiTr Don granjofen Berurfia)t babtn würbe; aber and Sefergnifj, baß

tiefe beträrl; Hiebe anjabl Von Arbeitern, bie niebt ber Sgpptifiten 3urii«

btetion unterroorfen genefen wären, ber Autorität bes fflicefSnigS gefabr«

lidj »erben Winnen, aadj »o&l in U o b Ire oQenber Slbfuljt g*fl(n bie gom.
pngnie, um bie ffanalarbeilen niebt ben ÜBen) [elf allen ber annabme freier

Mrbeitec au«jnfefcen, füblle ber Bicefflnig fl<b bewogen, am 20. 3uli 1856
mit fiefj'P* eine Gonoention abjufc&litfjen, burt& wclcbe et fieb Berpfiidjrele,

ber gompagnie tdglid) 20,000 geCabS jtir Mrbeit ju flellen. 2)iefe 9ir-

beiter follten aufl allen Jbeileit Hegupteni regelmäßig eintreffen, nact> einem

atonal «Haften werben unb einen Sagtobn Bon 1 granc erbalttn. So
weit Öifenbabnen ober MiJfttiffe ben IranJport ber geuaba ju beu 3r.
betten unb jurütf jn ibren ÜBobiiiirten erlebtem rennten, [oUte bitfer

Itaniport auf fiofien be* Biteförng« bewerfftetligt »erben.

Sie flotten beä gefammteu ©uej-ffanal* waren auf 200 SJtiHiontn

grancB Beranfdjtagt unb im 3a&re 1858 begannen Seicbnungen ju ben

Sanaf-flctien, son benen 400,000 €tücf ju 500 Srancfl emirtiri »erbtn
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(»ntm. !Bon bitfer Summe- übernahm btr Biettänig ©aib tynföa mltttlft

SenBention Bc-m 6. «ug. 1860 177,643 Steffen, unb für bin Betrag bei

erftcn ßinjablung uon 100 gtanri per SIctie rc-iuben 10 % tragtnbe

Obligationen mitritt, bie in monaHuten Beträgen Born i. Sann« 1860

on in beii 3abre« 1863, 1864, 1865 u. 1866 getilgt werben feilten.

«m 5. 3annai 1859 beridjttte bie Sompagnie bem Bieefflnigt über

ttn Stanb ber ffanalangelegtnbeit, ftflte ibui [ämimlitbe !p(änt ju btn

Stielten rot unb fanbtt eine ilbfebrifl beB Serirbta mit ben ffllantn btr

tärlifdien Megierung ju.

Kit bei (leb fleigeniben <Ben>i&bei(, bat) ber ganje Bern flanatunltr*

stbmra juni ffirunbe iitgenbe ijltan »erbe ausgeführt werten Finnen, roud.il

inttjfen bie DpvptiPit GngfanbB, unb bei btiiifett ©tfanbte in flonftan«

tinr-Bel naib iiitbt mübe He lürfiidje Regierung ju bringen, ben Äanaf>

im ju unterfagen; ber 3i»h! feinet JnrrigiicH trat immet beuilitbei

ttroor; es frßte bie dg5jptif4»ftanjöf([c6e ßompaflnie aufgelofl merben unb

eine anglo-rurlifebe nn ibre Stelle treten. 2)tr BkeFBnig SRobameb ©aib

$aföa mar gffroiben unb mit ibm oerlor bie Kompagnie ibren eifrigen

Viotectot. ©ein Waäjfoigei 3*mael *pafcba btjtugte fldj , mit olle 9le>

jenttn «egtjpttna, mtnig geneigt, bie Unttrntbmungen feinte BotgängerB

fmtjnffjjtn. Gl rsatb bie Sfnfiebt aufgtfMt, bafj alle Btrtinbaruugen

nnb Eontractt, bie ©aib Sßafeba mit ber gompagnie abgefitjloHen battt,

itt ptrfänlttbe Berp flieh lungen feien, an bie fein fladjfolger nitbt gtbun«

Im fei; tS Beranflalttte ber S3ieef3nig in Baris eint Sonfnitction btr bt>

libmtefitii franjflfiftbeH Wecbtfgt!ehrten, bie fiter bie Balibirfit ber gab

fttjen ©aib Bafcba nnb bet Gompagnit abgefdiloffnieu Sitten (ine £Ftea)tB>

mtinung abgeben feilten, unb bie SHefjtjabl biefer SttebtBgelehrten [ptadj

fla) bafür auB, bafj bie Beteinbatungtn SSeftaub haben faüten; nur brei

bitfer Steeblsgeiebrten, Dbilon Barrol, 3«lel gaore unb 2)u[out fttQten

eine entgegtngefe&te aKeiuintg auf. ©einem Stecbtflgefilbl [ofgenb, febtofi (leb

3*mael Bafdja jrear ber äÄe&rjabi btr ßonfultatien an, erfanute bit

(on feinem Berging« eingegangene Sdmlb Bon 86 3RiQiwen grancS für

117,642 «ctien an, fürjie bis gtifleu bet 3abtitLigen für bit fianal-Hcritn

mittelfl «ctireufiL-.il 20. ftfät) 1862 unb pcrpf[td)tett fin) mDuatlicb

1,500,000 grance Dom 1. 3nnuar 1864 an einjujablen.' Suflleitb abtr

Htt btr SQiettDiifg bur« feinen BeUDnmäcbtigttn in !ßari«, Wubar ^Jafeba,

b« »etlangtn, bit gempagnie fofle bie ©eneb.mignng jum Bau Bein ber

tüirifajen ffitgierung errcirfen , auf bie »enußung berjenigtn Cinbereien,
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bie Bon btm Süfinialfertonnl aus bemäffert unb fitlttDirt werben finnta,

SBerjidjttn iinb ftatt ber bie§er »diu BfceBnta gefüllten 20,000 «rbrittr

freie Hrbetter anrotnben.

3ur Unttrflütjung bieftfl 5B«Ianfl<n« rir&tete auf Betrieb bte eng*

lif$tn BütftMtert in Gouftantingpel bei »rogne^er ein ©tbretbrn vom

6. Stpril 1662 an btn Oictfonig, in btm biefem angtfiinbigt wirb, bag

bie turfifcte Srtrgierung mit ben fflrofjmähten in 11 nttrt)anbinng rrtten

mufft, um bie Neutralität bte Sutj.Jtanalfl [(fljufltlltn, bnfj bte bet Sonu

pagnie jugeftanbtttt grobnarbtit aufboren muffe, »eil alle grofjnarbtit im

türtifdjen Meidjt aufgehoben fei, unb Dag bie Senufung ber Sinbertitn

längfl bem Süfj»afferfaual nidjt jugtftanben »erben fönnt, »eil eint bier<

bureb (itff in Ülegppten bilbtnbe Slnfiebtluiig von ffolonifttn, bie nidjt ber

ä8»uti[cbeit Regierung unteigcben fein würben, mit bem ©ouDtränitätS"

redjte beS Sultane um> ertrag litt) [ei. 2*ie btefe Stbingungen erfüllt rror»

ben, foQttn bie arbeiten an beut Sutfe<Stanal tiuae|ieGt »erben, mafl ben

Kuln befl ganjen lliiternebmenfl narr) fld) gejogen babtn »ürbe. SDit

Sutj'Uompagnie erwiderte bierouf , bag baS für ben ftanalbau aboptirte

©Bfttm, bafl aügemein in Megt)»teit für fffenlücbt arbeiten gf&räucplidjt

fei, »ie benn autp Don bet eiigiiffljtn (Somoagnie, btt bte eifenba&n Bon

aitranbrien natb Sairo unb ©ut) gebaut babe, fein anberee Softem am
gerotnbtt werben fei. SSaä aber bie Geffton bei fiaubfrrtdje, ber länge btm

©üfjiuafferlanal 6e»äf[trt »erben tonn, an bie dompagntt betreffe, fo babe

bei Sfcttonig bie Bode Befugnis baju unb babe er ja and) läng läutern

unb aubtrn S rinnt (tuten retitt CantflrtcTen länge bem ffitabmubitb-Äanal

ctbiit.

ERubar ipnfdjii bnttt ben Herren Dbilon Barrot, 3ulte gaBre unb

SDufour jur Btgrünbung it>re* obtn erwähnten fflutatptene Sbfdjriften ber

Btifrbtebenen jn>ifd)tn ber ßompagnie unb bem Berftorbenen Birtfünige

abgefdjlofjenen flontralte unb Bertinbarungen geliefert; Ctfftp* aber »tte

in einer au6[ü fertigen (Stbrift nad), bag tiefe 9lbfdjriften unBoIlflänbta,

unb ftlbft Berfälfdji* ftien, rr&ob auf ©runb biefee Berfatjrenfl bei btm

Spariftr ©eriebtebofe eint Jllage gtgen ben ScDoQmäcbtigtcn befl Biet»

fötiige, »Tlubar qSofcfja, unb btflanb auf bit Baltbität aller Bon btm Biet,

einige Saib SPafe&a gtgen bit ßompagnie eingegangenen Btrpfliebtungtn

;

ber Jtaifer Napoleon feßte inbt[ftn bei ber lürüfebtn Sttgierung burdj,

bag bie bie fireitigt Angelegenheit burd) ridjterl leben ©prudj ffirlebigung

fnnbe, btt arbeiten am ©uej-flanal ungefiirt fortgebt rotrben feilten.
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ffad) beut Staube ber <5adjen im Hptil b. 3. bat btt ffaifer !J(a>

pcftea bafl SfljiebSridjteramf jtoifäm bem Bicelänig unb ber Sompagnie

übernommen.

©djcn bet 93icefüuig ÜRe&emeb 911t, (mite (ine au8gebel)iite Urbar«

ma^ung i» btt Sanbfdjail gl SSM, IfttW nun bet ©labt 3agajig uatt»

nommen unb jur ScnAffcning beifelben bereit« feit riefen 3a&ren ben

com Seiiarm bei bei Statt Sena beftt&enben ffanal beuufct. Seil ei

«ebit i|i ber ©ifc ber fflbtninirttatiou biefer Sanbfdjnft. 2jie Suej.(£oin<

pafinie laufte Bon bem Bke-ffiSnige 6aib ißafnja im SDectt. 1861 tiefe

^ttfajflft, bie etoa 15,000 gebban altluttieirteu unb 5000 gelban neu-

tuttim'itin Ertiibc« betragt, für 2 Millionen grancS, im bin alle sott ben

Mflctft-Ia*tn Mcfjcmcb Slli'S Dem ad) läf [Igten Kulturen auf, unb Hergab bie

Säsbereien an fioleuiflni, bie auä allen Ibtilen Segnptena ber bei (hörnten,

um fld) unter bie regelmäßige SServonltung ber Sompagnie ju fleflen. Sei

Antritt tieft« Befi&eS batte btrfeibe et'ioa 5000 tfiiiwcbner, gegen trättig

üfci 10,000, beten Stute an Baumir>otfe allein i. 3. 1863 einen ajtertb

vor 3 Tittt. gtaneS erreichte. Sie Eomoagiüe balte b>fitbtlid) ttS uon

tbt von ßaito bis junt Jimfab-Sec ju grabenben JtanalS mit bem S)ice»

ffnnje 36mael $a[rba bie ajereinbatmig getroffen, bog uirljt fit, foubern

bei Sicetänifj biefen ffanal für eine (Sntfajäfiflung Bon 10 ÜJtin. graucS

na) ben planen ber franjSflfdjen Snflmieiire unb unter ibter Eeitong graben

(äffen feile. 3Hit Ut b ertragung aller bet Sompagnie aus bet früberen

UttereinEunft infiebenben Stellte an ben BieefÖnig fottte biefer Jtanai nun

BbW, bem §nfen Bon Hatto, bis ju bem Bon bem Kifarm bei iBena

lommenben ffanal gefüijrt roerben unb biefen mit einer bintii 11 glitten

Baffermaffe fpeifen, bamit er baS ganje $abx binburd) fcbiff6at fei. 3U
on Ü3erj(o)tl(ifiuug an bem 3?cd)te, biefen mistigen ffanal jn jteben unb

itt Sanb längs btmfelben ju benu&en, toatb bie Eompagnie befonterS

Im* bie Ütiitfücijt bewogen, bag es ibt fetjr fdjroierig gemotben träte, fiep

mit btn »efi&ern ber Sänteteien, burd) bie oet ffanal gefügt roetben

l'fSte, auStiuanbet ju ftjsni.

SJtldje ffionfeqirenjen ber Suej.ffanal auf ben SBrlttjünbel (jaben mirb,

Ufit ftd) butd) bie 83era.!eiä)ung btt Sntferituugtn naojtoeifen, in benen Ret)

°ie3n[eS leulon , als dentralpunft ber ©djifffabrt in bem inbiftben Meere;

•« ben bebeutenbfteu $anbelSorten SutepaB gegenmärtig bet bet Um«

töiffmiB beS 6apS bet guten Hoffnung bejinbet unb (1$ nactj öriffuung

b» ÄanalS »on ©nej befinben wirb.

DigiliZGd Google



142 £« Stil unb brr ©utj-Äaual im 3af,re 1864.

Um bafl Sop. liebet ©uej. ©ffferenj.

Ceemtllen.

Et. tpeteTä&urg, .

. . 14,650 — — 7,610 — — 7,040

. . 14,460 — 7,420 — — 7,040

— 7,300 — — 7,040

Sijfabmi . . . . . 13,500 — — 6,190 — — 7,310

SKarfeiQe . . . . . 14,500 — — 5,450 — — 9,050

tricß .... . . 15,480 — — 5,220 — — iO,26Q

ßonihntinopel . . . 15,630 — — 4,750 — — 10,880

Dbejfa , . . . . . 15,960 — — 5,080 — — 11,880

SIu« ben Balliföen §äfen wirb bie OWäf)«Hg bet SKeife 46 %,
Bora Detail 50 %, Bora SRitfelmeer G5 % betrogen.

J)ie groge über bie MuSffl&r barfeit ttS (ßlantfl jum ©uij-Jfanal

»ort »pnftäiibig geleft, als bet berütjmte englififce 3n3tnicur £a reffbare,

ble Äonalorbeiten befla)tigte uitb firf> ba&in amSgefprodjen batte, bog feine

natürliche ©ajrcieri gleit ba märe, bie ein getiefter ^iigcnu-m niä)l über«

roinben CSniie. 91ur bifferirte #err .£)awf[l)oiB bin|i<ttlia) bet Sofien mit

ben fttiiijäiifcSen ^ngenituren, inbem naß) [einem %i|aj(agt ber gefanrmte

ffanalbau 250 ERIK, gtancfl foften fotl unb bie franjöji[d)en Snfltnwuw

iijn mit 200 Will, ju braerffhlligen Botaii8[*|ieii. Sind) bei engüfdje

ffiefanbte Sir §enrB Butroer beflitjtigte bie flanatarbeiten unb mn&te bie

Uebetjtugung auS[pred)en , bafj bei Sanol jii ©tanbe rammen weite.

Ilm bie BoGftaiibige entmitfeliing bei auf bem Sfibmiiä Bon ©uej aus=

ge[üt)rten ffonolarbeiteu, nämlid) ben bereits beeubeten ©üfireolteitonal

unb ben »od) im Bau begriffenen maritimen Hanoi, leimen ju lernen,

oerfttbt mau [1$ in Soiro mit einem Ömpfe&lungfijd) reiben an bie Beamten

bet Suej<(£ompagnie, ber Bon bem in ffiairo refibirenben Agenten bei

Kompagnie mit fflereitroi Di gleit erteilt roirb unb bei itidjr nm nSibig ifl,

um alle betrtffenben SluSfuiifle ju erfjalten, (onberit oueb um mit ben

nötbisen Xranflportmitleln jlir iH(i[e — ffameelen. Böten, gerben ober

Cfeln — Bon btn Comptoirs du Iransport btr ßompaguie nacb einem

tili igen larif Berfcben ju n>erben.

3ur Sanolreife begiebt man (leb auf ber Bon Gairo imdj SHejatibrien

ffifctenben <iifenba(in bis ju ber, au einem fn ben ©ee Sffieujaleb, au#«

milnbenben «im be* ÜlilS gelegenen ©tobt Seua unb fätjrt auf einet
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3m»ifl6üljn uatp 3a 8°l'8/ c 'n(t v»lf«id)(n Stabt mit Vitien gabriftn unb

aw&er fcanbelSlbätigfeit.

SD« ftfceii feit 3a&r6u]iberten Bon Bena na (6 3a
fl
a^3 n,il> u°n Cott

hob) 61 ifiJafi gefüllt, 20 Sttter breite unb 2'A Stet« titfe Sanol l)al

iti BWhW »ine Gt&ltufe, um ben Sltflufj befl SBilnuffwS in ben nad)

Snej fübrtnbtn Gufiroafferranal ju regeln. 311 3agajig geben ned) an.

t«t Kanäle aus btm tost Bena fommenben flanale ab unb bleuen ju

»raäfferungtn, webet ibre Brücten mit Gdjleufeut&iiren uetfeben (int,

im bei 6odjii'af|ei bie Kanäle ju füllen unb ben OiiiiffluS ;u binbern.

l'cn 3odaii3 fifttt man in einem, Don einem Ramtel auf bem Seinpfab

gelegenen, mit einer flajüte Ptrftbtnen Boot 45 Kilometer in öjtliojtr Mid?-

hing naa> Seil et fiebir, btm .p,uipt«lfj nidjt nur btr Slbminiftration

6« bei Sntj>Kompagnie gtij6reiiben &«rfcbaft fil ÜBabi, fenbent aller

Miiiiiibfcbaf tlidjen unb ffiarttnarbetten, länge btm Gü&rcafjerfanat bifl

6*ej.

$err ©uidjarb, ber SBirector ber «nftalt, fj.it mit befiem (Erfolg

Die trii 3Kti?tmeb Mit bei Zcü tl Jtebir begonnen« fflt au (»eerpflanjungtn

nrit auigebtbnt , (äft an ben gerowinenen Geibtn-ßocoiifl alle Gebmet*

tetlinge fidj tntroiefeln unb »cefauft bie Brut naeb 31alirn unb geaufreia),

ic fit febr geirfcäyt mirb, wegen ber gtfuuben unb triftigen ©tibeurau.

Pen, bie «ort bitftt Brut erjeugt »trben. öfi werben bafelbfl aud) ml-

faitjt «ttlimatifatiDiie-iÖerfuebe mit $fuuy«i, bie für »egopten nüfclid) fein

Braten, gemadjt; bie &amac'$fianjt rauft an Dbft&äumtn, bie btSber in

Stoppten nidjt gebeipen (onnttn, unb tt fottte ber Hnbau bes ISiianttjuS

»n|uD)t tttrbtn.

3n einiger (Entfernung Bon Zell tt ftebir beginnt mit Stnfdjlufi au

Den alten jur Romaine (£( SBabi gefüllten ftanal, ber Pen ber Gucj.

Snnpagnit gegrabene unb bereit« bis ©uej reidjenb« Süfnraffcrfaiial.

Slitfer Kanal ift in feiner ganjtn Sängt 20 Setter breit unb 2 Steter

tief. Eft S3fd>ung ber flanatufer beträgt 3 Steter auf 1 Steter per«

penbitolaiwr &%. 3m Bereid) ber SDomaine Gl 2Babt bat malt ©de-

jenbeit, längs btm ©üjjroafferfanat bie rounbtrbartn (Erfolgt ju btob>

*#fcO, bit in btr Belebung ber büneu SJüfle burdj Beroäfftiiing erjitlt

Kiben tonnen. Sit ®uej<6ompagme tjat ibre ßänbereien an ftolonifhn

w* aHeu Zeilen Slegijpttna Bert&eilt unb «bebt für »oben alter Äultur

30-60 SJiafttr per gebban jädrlid) ©runbfituer, für Buben neuer flult.ur

S-IO $iape» jxr gebban. Die Sbmadjungen für Beben alter aultut
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ftiib gemi&nlinj (ät)[tid)e, bit jiibctn breijaprige. mit jübrlictcr ©ttigetuntl,.

etwa 8000 Jtoloniflen mann Streit« 1864 im (£1 SBabi anjdlrtttt. 3ra

3at)te 1863 fott biefer 8nubftriu) du« ffleintrtrag Bon 150,000 gtanc«

gegeben baben.

Bon ben ffoloniften im Gl SBabi etljebt bet Biftfönig eine jabtiict)«

©teuer Ipu 50,000 graitcS, augerbtm 6% Wuflfu&rrfofl vom SBttlbc Der

Saummofle. Diefer StuäfubrjoII (pH aümälig geminbert »erben, bis et

1 % beträgt.

Stuf bem fjarten, mit grobem Jfieä bebecften SBobtn Ger 3Büfie erjtngt

jttr) [ofort eine üppige SOegetntion nenn füfjcS Sffia[fet auf ben nur ober«

fUid}litr) gebfingten IBoben geleitet roirb. Com Sanol aiifl, an bem Gftepf«

täber unb §ebet angebracht (lub, jicben ftd) lange fdjmflle, mit einem

wenige 3oQ bofoen Erbaufiourf umgebene gelber lief in bie SBrifle hinein

;

auf beiben Seiten beS flanale" ttbueii flct) bie gelber \o tneit au8, sie

ba8 SBaffer geleitet werben fann. 3u ber 2Büfte fiebt man, fo roeit bäi

Slugc i(id)t. Feint Spur »on Vegetation, auf ben gelbem ftanb im gt<

brriat b. 3. ber fflaijen etrea 1 giifj beeb. Stnf gelbem, bie [eil läng*,

ter 3eit unter flultur flebtu, roaren Saumtoottpflanjungen, 3ncferrobr,

SKaiS, tReiö ic. 9tm Ufer beS «anales boien (Ittj bie Jfolonijten au8 ro-

bben 3iegetn, bie auä ßrbe unb gebatftem Strotj gefertigt rotrten, itjrt ein.

[acben aBobnungen erbaut, neben biefen fiebt man Heine fflärten mit oet«

fo)iebenem ©emüfe bebaut, unb ©irren unb gelb« geben 3 ffimten in

14 Konnten. SDic [chine Romaine 61 SBabi flogt an bas noct) Bärtig

roüfte fianb ßSeffen, bafl ju gleicbtr gruebt barfeit befähigt merten Tann,

nenn es bertäffert werben roirb.

•Bon Ztü el ffiebir läuft ber 6üfjioa|ferfanaI flttä in oflliitei ERitt).

tnng 35 Kilometer bis ju 3«maita, einem Orte, ber, vor IS Monaten

gegrünt« , jejit Diele fiattliaje Käufer mit etma 2000 (Simnobnet iäblt.

3*maila, [o genannt nad) bem gegen rodrügen Siceföiiig, nie ber ^iort

Eaib am ÜJtittelmeer nad) feinem Eorgäuget, liegt in beinahe gleicbtr

ttntfemwng Pom Kittel« unb rotten Keere unb ifl ber ©ifc ber ganjen

Stbminiflration bet ßanalarbeiten. 3n tegelmärjiger eintheiluug bnrcbjie-

ben breite 6trafjen bte neue ©tabt, ber gro&t Slafc Shampollion, »on

jum Vlbeil jaeififleffgen Käufern umgeben, roirb tu bet Kitte ein SBaffet.

ba|ftn haben. iDaä für ben Directeux en Chef, $erw SJeifin, unb [eine

SJureau'i" erbaute &auB , mürbe, aud) eine europäifd?« ©labt jicten. S&if.

Statt' bat mehrere, gabriftn, »tele Kagajine unb 3B«rftatten, aud) jroet
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CinfibAufer mit guten Meftauriitioiien; aufjerbem tat fcic ßompuflnie ein

paii* (igeiiä jtir Slufnaljine btr itt tmpfoPlenen ffleifenlen beftimmt. !Da8

Saumattrial wirb in geringer llntfemuiig flfllicb oon 3#nuiito an bem

Berge S)e ©(lern gebrochen, unb 6eftet>t in einem batten, nräulietien Jtalf*

Pia nnb in einem leidjt ju bearbeittuben Jtolfmergel; au* liefert btr

9etg flutra Änlf unb SHortel. £itbenje&n «etjte unb Wpotrjefer beforgen

bit ffltfunbljeitapflegt ber itanalarbeiltr unb ber Beamten btr ßompag-

nie; in $ort Saib, <S1 @ui[r unb 3Smnila finb fiapelltn unb <Ho[4een

lw ttn ©otttabifnft gtgrünbet. £ie Ote^tSpptgt für bit .eingeborenen

ift in ben ^änbtn »on gmams ober griebenflridjter , bit vom ffiuftt in

Gjkp abhängen. aufjer&alb 34niaila** ift ein grofjefl ißumBenwerr ge>

jrtbjett, baB burtfj S)ruef mitttlft gufjeiftrntr JSerjren füfjeB SBaffet auf

!ii (jä&t Bon gl ©uifr bebt, üou wo cf gleidjfaUä in eifernen Stohren

m4) $ort €aib fliegt , wobura) bic ganjt Streife bei maritimen Sanate

t*i 3«naiia biB $oit Saib mit Sriiifwalfei Berforgt wirb. Dfjnratil

liefet SJumpenneitea &atre fid; ber ajicefönig ©nib Eßafaja ein SanbfjanB

nhiten laffen, ba6 et inbeffen nie betreten b,at, weil et gleicb. näd)

teflen BoBenbung ftarb. Sou SBmaila ift jum IHcbnf ber JranBporte ein

Sinai HB ju bei biitrfj ben <St ©uift na* tpott ©aib geführten t>or>

linken rigole maritime gelogen ; inbem man auf biefem flanal o&ne

llnrerbiedjung »ein 3*maila bis ;um «Kitttlmeet unb Bon 38matla auf

tem Süfjttwfferfanat biB an baB rotEjt Ttttt gelangt, Ift bereit« bie SSJaf*

frBtrbinbnng jwifc&en ben btiben ffletttn träffntf.

Sei Cl ©uifr ift bie t)Se)fit Sobtnanfdjtotllung , burd) bie bet

KetHifanal Botn SRitttiuw« bia jum rotben SKeet ju graben ift. »lefe

nnt)St)c, wie bie übrigen £üntmuigt ber 8nnbenge, befietjt in ben oberen

6a)iä)ten aua loefertm ©anbe, ber viele fletne ffieereBmufcIjeln etiljjält;

tifftte ©tfjidjten befielen aal (ebmigtm, [anbigent Hergtl, mib nur feiten

PH man auf faarff* Salfgeftein. 3BtfI beim ©raben bie bärtere 6rbt

niif ben lodern Sanb getjäuft wirb , [p finb bie fRäuber befl maritimen

Hiuli Borläufig gegen JJerfanbung unb Berfdjüttimg gefinjert, bifl eB

fpitet oiefldctt gelingt, bura) Sewäfjerung mit [fifjem SBaffet au* auf

[tuten Ufera eine Stgetation betBorjubringeii. SBiefe öorlfluflge rigole

muiünie ift bei bem 61 ©uifr in einer flanalrinne Bon 21 Ültetet wr*

tibi« lieft im Slineau mit bem ÜSittelmeet ßesogen unb t)at auf btr SEBaf.

fnW4e eint »itite Bon 15 unb eint tiefe Bon % SÄtttr. ©et Ort Hl

Cauif^ HonuWftWft Sa^ia. 5, «b. X, «L 2. 10
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ffiuifr befte&t nwe einem Bon arabern bereo&nten Smf mit ein« OTof*«,

au« sielen arbeiteraebnungeu unb SBerfftätten, imb einet tatbo(t[c&en SaVellt,

Eic 70 ffilometer berragenbe Streife. teS maritimen fianalS Bon bem

sei Sflmaila liegenben Zimf<u>©ft bis jum Sport ©aib ift binfiefitlitb ber

arbeiten in Drei SE&eitt getljeilr. S3on bem ©ee Jimfab burcb. ben. öl

©uifr bis ju bet 17 Kilometer entfernten Station © gerban flnb bie

flanalarbeiten Bon ber ©uej-GomBagnte bem franjüfifc&eH fcanbluugsbaufe

ßousrenr, füt 20 Millionen grancS übertragen »orten, uutei ber Bebin*

gung, bag tiefe arbeit in 4 3n£irn, b. b- im 3ab,te 1868 beenbet roeibt.

3)er matitimt ffanal wirb Born Mittelmeet bis jum reiben Meer eine

Breite Bon 58 Meter unb eine liefe Bon 8 Meter baben. £ttt EuuDreur

legt jur gortfebafjung ber meutere MiQioiten Uubtrmeter betragenetu Qrt>

muffen eine Qifenbabn längs ber bereits nun ber ©uej»ßoraBagnie gegta»

benen Beiläufigen rigole maritime an unb fdjnttet von bem beben ftanat

iifer ble Gerbe in ÜBaggonS, bie burcb Socomotioen bis jum Jimfab>See

geführt unb bafelüft geleert merten. ©ebon nuten bierju bie nftbigen

©ebienen unb übrigen ©etät&e in 61 ffluifr angelangt.

SBon Gl gerban, bur$ ben Set Batlab bie jum Orte Aantara, ue

bie jä&iliä} ouS bem Sniiern non Sfrifa na* ©Btien gebenbe grofje (fr

rasant Taflet, bat fidj bie ©uej'tSomBäguie bie flanalarbeiten mbebalten,

unb tiefet niebt febttierige lijeil bet Arbeit wirb größten (bei [8 burö> Sag*

gtrmafojinen (dragues) bemeifftefligt werben. 23ie flanalftretfe Bon jtan>

taTa bin* ben ©ee Menjaleb bis guni Mittelmeer unb bie «nfoae tieft

$ort ©aib fttib für 20 Millionen, grancs bem fo>ttifö}en ^aiibtungfiijaiiif

Cton übetttagen »orten unb muffen gleichfalls im 3a&re 1868 beenbet fein.

Sfadj bem Beiläufigen, aeä) nid)t befiniiiB feftgefteQten SfJlan jum

Sau beS Sßurt ©aib, foQ ei biejenige gorm erbultm, »elnje mir in ber

obern testen Gcfe ber tiefem auffafce beigegebenen Harte ffijjiit &abtn.

5Die erften arbeiten ber Somsagnie beftanben f,ifr in ber 6niä)tung einer

[[einen ?nfd (Hol) am Enoe beS reeftlicben ^afenbammeS, ju ber Stein,

blocfe aus ben ©tein&iüdjen beS Sergefl Mer. Beiwenbet mürben. Sie

#afenbämme, Bon benen ber eine 3000 Meter, ber anbete 2800 Meter

lang fein [öden , »erben oben eine Breite Bon 9 Meter baben. Sieben

bem großen Baffln, bnS in einer Hinge Ben 800 Meter ausgegraben wirb,

fntt A4 ein I>ecr mit ©djleiifen beftnben. SBje gafenbimme befhben

aus Crbfäjüttungen unb Bon äugen aus Dunbern , bfe bei Tiitgeniiiir

fieri Buiffauj aus Intal ffiemiftb Bon ©atib, ©teinf6>u» unb bnbwmii.
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\S)tm flalf nac$ eigen« grfinbimg in «fernen gönnen anfertigt §err

ffimffauj, unter beffen fieitung bie Stibeiteu bei bem (Port Saib fk&eu,

fcirt Sie reu if/m bereiteten Guabein mit beftem 61(0(3 frei bem Bau bei

fafenbimme in G&erboihg unb üfiarfeitle tmgewentet, imb fit fetten Bon

anfttOTbentHcbtr Dauettjaftigfeit fein. 3nm Sau bei ÜMmme werben

tifme Soften mitteffl einer am iinlein Snbe angebrachten Sc&wube in

bm SHeeieBgrunb gefdjiaitbt imb iiie flreuj mit etfcmeu Stangen oct-

ciüben. 9uf tiefen (ßfofien liegt eine Batten- unb Brctterlage, unb auf

bieftr m&t eine Doppelte «ifenbaljn juin §tianfü>en beS Materials; fo.

6a» »er Slamm bie erferbetliaje §flt)e erreierjt fytt, werben bie ![Jfoften

brnmlgefdjraubt unb weiter gefegt. Bon beit Hammen waren im Sanum
tiefei 3ar>reö bereite 1000 SSetet fettifl.

2)er *pcrt Saib fjat gegenwärtig fe&on me&iere taufenb Ginwotjner,

tiefe Brbeitertoobnungen unb grofje SBerfftärten.; er wirb einen Seutbttfjurm

toben, unb in if/m mfinbet fdjon bie Wo&reiileitung 0118, mittelft meTdjer

;uä gimaita über ben <&l ©uift US Srintwaffer geleitet wirb, eine

Jtije Mnjotjl Bon ©*egelfiijiffen unb Stampfern, bie bei Kompagnie nnb

«rfcjiebenen <5t? i ff
bauun ferneGmein getiören, ttanspoititen bafl juui Bau

W ?ort Salb eifoibeilidje SRaletial.

Einä) ben See SRenjakb wirb ber maritime ffaual jmifc&en biei

Wmmen gefäbrt. Ect fübtieb »on 38maila gelegene Sifieil be8 maritimen

Amata wiib com See 2imfab btt> jitm rotfjen SSem eine Sänge um
SOÄitiiwetec baben. Cr gebt bind) ben Simfab;, turä) ben ^et)cnjug bes

Sempeum«, bie Bttterfeen unb fobann burä) ftaclje SBüfte bis Suej.

UnfeibaCb beS Jimfatj-Seeff bei lufjum war bei Sana! im Januar b. 3.

i*)»n in ber »reite Bon 58 afietei auegegraben, »ei ©djaluf et larafra,

M «ilometer Bern rotten !Dfeei, arbeiteten 12,000 gettatj'8 nn bem Äa-

Ml, ber ffiti im trocTnen ©anbe febneU fottfebreitet , im Jimfalj utlb ben

Sittetfeen jrtoo) länget« Seit «fortein wirb, weil boit nur eajop|maftb>

in (dcagnes) attgemanbt werben tonnen.

Die jiir Äanatarbeii Born BkefSnlg gefieKten 20,000 geHar/8, bie

»1 afleit Sbeiteu «efltjpten« natf; einer gewiffen SeiEjenfoIge tieianFommen,

fctai uäj Dorffdjaften unter ber fpecietEen ?Inffi(I;t if;vct StSfifs ober

Seifatteften. 3eber S&orfftfjaft witb, je naef) bei 3at)I bet Arbeiter, ein

lüjtis«! für einen fficn.it na« Äufrifinbatt, ©efdjoffenfjeit tftj Beben«

M> bet »lrfeinirttg (Ör bie fBtjnM*ftlW>< flrüe Bon ben 3ngenieuren ber

««Hwanie iitgetnefftir, unb »enn f», toa8 gioH t(nt&eil« gefojietft, b<t«

10*
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lagemer! in füijerer 3eif beenbet ffxbta, fo werben fit entlaffen. Sin

Sijeil bei Slrbfiter lottert bie Site mit #acten, ein anbetet (djaufeit fcie

Gebe in bidjtgefioebtene flirte au« IJlalmblafiern, unb b« gtSfte Sbeil

ber Sitbeittr trägt tief« ÄSrbe auf bem SHütftn mit ber größten ©eben-

ttgfeit an ben ffanaltoä'nben bfnaiif unb wirft tie Erbe an ben angeinie-

ftnen ©teilen nieber. 311 bünnen SBäitben bleibt bie Urb* jroiftfjen ben

teif djicb such Snlbeilen fielen unb witt etft, wenn tafl Sagerner! beratet

ift, fottgetäumt. 3eber arbeitet ctbäft i'/2 grancS täglichen 8ot)n. $at

bei Sdjeif für feine Htbeiter nirfit 5Ia&tung6 mittel Von §ju[e mitgebratbt,

jo ttljitl et ans ben ffioirät&en bet Gompagnie ben erforberlifben $10
siant ju feflgefepten Sßrtiftn; S). ein flilogramin 3wiebasf tu 40 den«

timei, 1 ffilogramm Botjnen ju 60 Centime* u. f. w. SDer SB ttrag für

tiefen Sßrouiant mii Dom lagelo&n abgtjogen unb bet Keft ben ftrbet-

lein, wenn fie entlaffen werben, baar in Stoib* unb eilbtimunje auBge-

jabll. Um bie SJertbeifung oer ©ummen unter bfc oerfc&ittenen Hibeitet

lümmern fid) bie Beamten bei ScmBagnte nfnjt, fonbern überiaffen fie

ben ©djtiffl, weil bie Stfatjtung gelehrt bat . bog jepe Ginmifdjung ben

»rbtitern nadjttjeilig ift. Seiber miiD (jittbei mn(>rgenc.mmen • *«6 bie

©djeilfl fid) einen lijeil be8 lagelobnfl jueignen, mal}rfibeinlid; als Mtmu«

neration für bie SRübe ber Beauffldjtigung ibrtt arbeiten. 3>ie Dbetauf«

ridjt übet ade jui flanalmbcit gepellten geHab/6 b>t ein Sora SJicefSnig

ernanntet Ben.

2*r maiitime Äanal foH bei ©nej , wie für j*jjt »on bei SDtrelticn

beabfidjt wirb , ebne ftafenbamm in baS rottje SKeer einbringen, unb in

biefem burdi Baggern eine angemeffene lieft «balttn , bamit grcfje £att.

belifebtffe unb Dampfer au8 einem 9Reere in ba« anbert gelangen ISnntn;

auch tiefer Jfjetl ter Arbeiten wirb im 3abre 1868 beentet fein. <St

lügt ftd> für je jjt and) nitbt annäljernt eine ©djä^ung ber lünftigen Un<

ter&a[tiina*fr.ften befl maiitimen ffanalfl madjen, ei fann jtboä) angenonw

itteit werben, bafj fic nicijt buid) bie Sbgabe gebeert werben wirb, weldje

bie ©ttjiffe bei ter SDurdjfa&tt werten jablen müfftn. Denn bieft abgäbe

wirb gering fein muffen, bamit ber Äanal feinen ßtotä aOgtmtiitex uub

b,änfiger »ennjiung eneft(e.

Untet tiefen Umflinben mufi bfe ßompagnie fttb onberweitige OHM**
mittel unb ffiinna&tnin flifiern unb tiefe fännen i&t nur tura; Berrotabung

befl butaj ben ©ügmafferfanal ju betc-fiffetnbtn Boten« juftiefien unb

werben e8 ot)ne 3weifel in reittltojem OTag. t>a9 ©vpem- ta« bie 6ora*
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»agnie bei Sotoniffrung in itjrcc #errfd)aft <S( 2Bat>i bereits angeutubet

bat, tnitb fie audj ferner anioenben. Sie fiebrlt mir Araber an, Von be<

neit bei asietfäuig. eine Steuer erbebt, roobureb er für bie Ausbreitung ber

Snfieftungen interefflrt vrirt. Siiefe Anflebler bcjalreu ibit ©elb(h>eraal«

:mig unter i&ren felbfigeroäijlten ©djeiffl unb ftetjen unter ben allgemeinen

Üan fGö^efctäcn. SDie Eompagnie bat fl* nur bie Dberauffitbr Borbebalten,

Derfcinbeit bie Bebrütt ung bei Ginjelnen , forflt für Spulen unb arjtlidje

Pflege unb dal bnrdj HSoijlwoHtxi unb @e reu) Ii gteits flun ihrer Beamten

ba* Serfrauen ber Slnfiebier gewonnen. 6d)on taten ftdj Scbeifs au3

D&eiägplen eingefunben, um ffiereinbarangen wegen Uetenuiijme Eon müfien

i'inteicieti in ber Diäte »on 3flmaila am ©üfjniafferfanal abjufdjliefien

;

etwa 2000 gebban Sanb ftnb ibneii angeioiefen rooiben unb gante Dorf»

fdjaften füllen Bon DberägBpten fiberffebeln. 3n »iclleidji nifljt ferner

3utunft roirb bie ganbenge von @uej bafl f d? ön c ©djaufpiel geroabreu, bog

9D ebtnialfl eine flbe Sßüfle toat, turtt Sfnioenbung be? fegenfpentenfen

fügen BJaffetfl eine üppige EegetatiM, unb in ibrtm (Befolge (Befittung

unb Änltur jsdj ausbreiten. Stur Dleib unb SRifjgunß Tann Berfetmen,

bafj tiefe (Holge nur ber ©iiej-flaual-Gompagnte ju bauten fein werben.

'Sia flilometer bon 3Smaila , bei Mefifeb, am recblen Ufer M auä

ijMasifl lemmenben ©ufhuaffertanalS , ifi eine ©ftieufe angebradjt, um

ben »bflufi befl ffifjen SBaffeTfl nad) ©uej JU regeln, benn an tiefer ©4(eufe

beginnt bei 3meig bei ©üircafftrfünalfl ber bis jura rotben «Heer eröffnet

unten ifi. £>ie[er Jlanal bat bor DZeftfd) bifl ©uej eine Sänge Bon 69

Kilometer, ift »ie ber Bon Jtefifilj bis 3flmaila geführte Boflflänbig beein

oft unb bient febon einem lebbaften Berfebr mit Böten, bie, nenn bei

33in& bafl Segein uer hinter! , auf einem fieinpfab Bon Äameelen gejogen

»erben. Gr ift, nie ber obere tt)eil bei ©ufjuiafferfaualS, 20 9JMer breit

unb 2 SKeter tief.

%n ttn Ufern befl ganalt (inb uteift in brei Reiben ^amarir/fpflan«

jungen burd) ©tttflinge angelegt, bie gut gebeitjen unb bem Uferranbe

gefttgteit geben. 3n Cntfernungeu Bon 10 bis 12 Äilometer flnb Äanal»

»äebrer angeflebett, bei beren SBobnungen fid) fflaumfdjulen con Samarij.

etifi«f$ertt befinben, um Süden in ben Uferpflanjungen ju füllen unb um

für »orfotmnenbe »efftäbigungen bei Ufer Sbijülfe JU febaffen. Mua; ge-

aii>TeB biefe (Stabliffementfl ben Beamten ber ßompagnie unb ben {Reifen*

ben ein gTaajtlagn.

Son ben ©itterften bifl ©uej laufen bei maritime unb b« ©ii(j«



150 .SB« Slil uub bet ©utj-fiaiml int 3«&w 1864.

ma^ctranal in geringer (Satfemung «nunbet; 17 ftilcmtter »cn

Suej bei ©äwliif il Sataba, ift (ine grefje Sliebetlaftung gegrünbct; fit

enr&äit Diele Slibeitarnwb^uiiflen, 3jorrat(|3&Qufer, aSerfßäiten unb eine 9iilt

ffleflauration.

Dti Süfjrooffcrfanal ift 6iS bü$f <"t bie ©tobt Suej geführt iinb

ift bort mit einet Sßjleiift gefojfofjen, bie fein SBajfer etwa 2 OTeter über

b«n raiiiltten SttMatt beB rotten QÄeetce erljÄlt. SDort wirb ein geräu«

migeS ©affin ausgegraben, für bie nus 3 a9 ('Stg lmt aue 33inaila rammen-

ben gafjtäeuge.

am 29. SEecenibet vorigen Safere* rentb bct ©ü&rcalferfanai im Sei.

fein beS Birepräfibcntcn ber 6cm«agiiic §ertn Mulfftrtnirs , btr Beamten

bcfl ftaitdlfiaue! , bet autoritären be* Snnbefl uub »iclcr gclabcner ©ifte

fcierlift inauguiirt; bie Säjleiife ir-.irb gcüffnct unb ba* 9tifoa(icr ftrömte

in bafl rotfee SERecr. fKit Udenbli^em Jubel begrüßten bie Hraber biefe«

tSreipifi, an bcffeii Wtaüfafton fle biflfeer gejnififell Ratten : fte warfen fitt)

Hiebet Ircmfcn in vvUtn 3u8clt WfHifll Säiiffcr beS Kilfl unb »tiefen

SfHob unb feinen fßrop&eten, bafj ifentn bicfcS nnfdiäjjpare ©efajenf, team*

glcid) burdj Gfertflen, äu S&til gcrcorbrn. £tr ©ilfi»a[fcTranaI uon ber

Sifeleufe bei yicfiftfe biB Suej feat 2 OTflienen graute gefofiet.

SiUcS Stinfwüjyei für bie Ginmobil et Don Suej, gegcnioärtig ettoa

5000, beten ftabl aber in fdjneflem SBacfeStijum begriffen ifi, unb für bie

.liif bet 9tbcbe liegenber. Sdjiffe, mußte bisher aus Eairo auf 150 ftilo-

metet Entfernung angefäfert njetben. Siot anläge bet ffiifenbafen oon

(Saito lud; Suej gefcfeafe ber SranSpott au*fcbliffilit& butefi Jtamerle, nacb

Wnlage bet Salin fih 800,000 giaticS ucr ßifenbabii unb für 400,000

graues buta? fiamecle. SDiefc Jianäportfoflen fentten füt einen #au*feait

in 6uej eine monatlicfec ausgäbe ton etoa 45 grantf »erurfacfet. Sei

bem burtfe bie Gifeubafeu beroerffl eil igten SranSport bü&le bei Eiccfönig

[äfeefid) 400,000 graue* ein, ba mit 800,000 granefl nur % bet SranS-

pprtfpfitn gebe* miirben; bet öicefi'iiig eifyatl mitbin butdj ben Sü(j.

»Qfjerlanal bie jS&ilifbe au«flo6e von 400,000 graue«.

Jim 6afju£, uatet befftn Seititm bae «affin om auflgange Ue
Cügxjiieifauji« gegraben »Üb, b«t mit ber (Semeinbe ton Suq Die

l'eitiubatung getrefifu, mitlelfl 2&omi&«(n tiofl Ztintirafjrt in bie ©labt

jii leiten unb bafeltfi mrbieie iPaifiu« onjulegeu, Don benen au« ' i uua)

bie Sttüe ju| bei rWtjrtc treiben wijrtgtn ffnntn. atte )u bitfet Stitang
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nforbeilicben innen gfaftiten IbrntSbrni Ben ettoa 10 30U" SDurdjmeffer

maren tm gebntat b. 3. bereits bei bem ilauai aufgeftbidjitf.

ffianj unabhängig, von bem Utifentebmtn ber ©utj'&anal<IIc.ml)aa,nie

baten bie fronjöflftbeii Messageries imperiales utifentminten , bei ©utj

(inen Do* mit ju?ei langen £afeubämmen ju bauen, bamit bie au« 3n-

Ha fommenben ©njiffe trfciberiicben gatls in Site) bie noibiflen ttui.

tflferungen tr&alten fantun, bie fie btafcer^nur in Bornla» ßnbeu funnteii.

Sine SDampfmafcbint »du tebeutenber Straft iji on bem fftanbe befl ou0;u>

jtabenben ©afflu© aufgehellt unb jie()t bie mit Gibt gefüllten äBagßDiia

auf einer Eifeitba&n aiiä ber Sief« berauf, marauf bie (Erbe auf brn 4>,ifcn»

Dämmen au$g,eftf)üttet tnirb. 3"1 UnttiftfltWUfl biefeä grofiaitigtu Unter-

iifbmenfl jaljlt bei Bicefflnig ben Messageries imperiales eine ©uboeiition

tue 3,500,000 gtone«.

SSobi ein 3-:tcr, ber ben ©uej = Sana! befidjtigi unb bie inädjtigen

fiwik beniunbert t;at, bie butcb (innreidje Zteav.it bei btm Sau in Sin*

n»bnns (ontnien, toirb, raenn er nidjt ein ftnbäuaer ber ntünopaliflrenben

frnbtlSpoiilif ÖnglaiibS ifl, ben 9Bui<|(b unb bie Öffnung begen, bag

tiefe» fd)in« Sßert einen afbeibh'tben gottgang nebme unb gum Slbfcblug

iomine. Dbgleicl) aieulfdjlanb nur einen #a[en, Irieft, befiel, Don bem

int tt ben ©uej.ftanal benuften wirb, fo »irb ea bolb bunt ßrnwilftinifl

[(im tanbeWunitrnebmuuaen (trennen, weleb immenfm tfltribeti ibm Eie

Iblitjunfl bca 2B(aeB nacb Arabien, Snbitit unb 6bina Rajett; juHäebft

tjnnni aber DDeffa unb tit übrigen §ä[en befl id.iu'ar;cii unb afrrcftteu

ÜRtcnf bureb beu ©uei-ßanal einer eutmicTeluiig ibrer $aubel£f[atte ent-

ii-jfuiebtn , itibem er tönen eine flegrcicbe goueurreu; mit ben tnglifcben

ftjuijjbieni in 3fu.flfid)i füllt. 6e »iib fia) §err nun Ee|ft|>* aueb Mufi.

l««M Bant ctrbienl ijaben.

9). 0t. ©taefelberg.
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58™ b*n Starwürfen, njttdje ju allen 3«**» ben Siberalen unb Kefon

niern gemnnji mürben flub, bürfte fein« beliebter (ein, nlB ber btt

UtSHflütjnng. <&S (oll ja Sllle« ober necb nie! mebr, a(« »«langt

Witt, gtfdtfcx, nb« nur ffitbwlb! „3m Sßrtneip, beißt tt, bin irb mit

35ncn ganj efmxrftsnbtn, nur iji b« jefcige ORoment btfonb«8 una,nrtfHg

für Meformeti. So bringtnb (inb bU Uebetflänbe ja nitty, ba& mit mit

ben iKeuerungen nitfjt nceb ein »aar 3a!jT warte« [Junten." Singer brnft

natfttlidj fein ÜKeiifö bie {Reform aufjufcöleben

!

516« »on $abr jn 3abr, pon Sabrjebni ju Sa&rjebnt »erben bit

nötbigflen {Reformen autgtfdjoben, unb cS tft alt ob man trieft taugte) baß

(ebe grueft, menn nieft jitr «djten 3eit gepflücft, bafl ©cbicTfal babm

fanu, ütn Baume ju uerfaulen. —
3nbem mir (8 nittemebmen , bie mtitbjifaftliebt Seite ber (Reform-

bebürftigfett uufercr tßreninjen (jnnädjfi Siuianb«) ju beleuchten, jinb mir

roeit baoon enlitrnt, Sit biftorifebe Segrünbiing ber gegebenen Berbältttiffe

ju verfemten, gbenfo roenig fällt es ims bei, irgenb jemanb barauB einen

SGornnirf maebet ju motten, baft t£ fo unb nitbt anberfl ift, unb am ntter-

roenigflen üb«[eb(it mir, bag es im »oria,en 3abrbunbert faß im ganjtn

übrigen Humpa tbenfo gercefen i|l: mit Bstlen mir bie 2)t[fereiij jtoifcben

btm Scrfwubenen unb bem uou ßtfabrimg unb gBiffenfrbufl ffic bie ge.

beibiirbe »irtbfcpaftlicbe ßnlipiffrlnng eines Suitbeä (Bejerberren fonflntiien

unb bflbutrb bafl (5rfiaitnrit ermäßigen, rrelebea leirbt einee- [rbJnen lag»»

igifeed by Coogll!
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imfere Sanbflleute bei ber ©rfennin([i , bog bie bnltifrSe KuItUT-Gutenie

tanqufTott geteerten, «fa^en huftc.

Unfere lanbroirfrjfeSafflicbe fpwbnctimt lieg! barnieber , unfer fcanbel

fcjreftet TÜlfreSrtJ, unb unfei 3nbuflrie> unb gabrif&etrieD fermtrt Hut befs<

baI6 imrjl benmtrt, toeif er Überbau»! nie auf irgenb roefcljer £>% ge»

(tauten bat. Seitab teu wir jebe« Mef« (Bebiete befonbetä.

Kur unter btr Borauafefcuna, breiet ©runbbebingungen faiin eine

Ianbnnrtbfc$nfiiia;e (probuelion jut Collen Sntn)Welling gelangen;

1) muft je und) ben Sttli^en (ßetbältniffen roenigften« ein« 6« btei

CwlnctionefnctDren: Staturfraft , arbeit unb Kapital, in auflreitrjenbent

Wa&e oorljanben ftin, um Don ben Sanbvoirttjen jur IJJrcbuction r)eran<

.fiCiKu werben ju (innen;

3) mug bei ©runbkfUi ungebunben fein , bamit eine ben HJertjält«

aiffw anpaffenbe freie BertEjeitung be8 fflrunbe« unb fflobenfl uiogliu) wirb;

3) mug bie 3Ri\jtidjfeif geboten fein, bie Ianbroirtbfttiaftliä)en <pro<

buete auf brn Warft ju bringen, b. t). bie SranBportfoften berfelben müf«

I« ju ben iproDiKiioneToften in einem nieji ju &oben -ajerbältnifi fteben.

Bei ber Sprobuetion eine« jtben ©utefl (im national'o7onomifo>n

Sinn) »irfen bie brei <JSrobut tionfifaeforen : Otatur, arbeit unb ffapital

mil nrtb jirnt ttfrb, je nadj ben Slaiur« unb Jtii I in tuerbi Kniffen, biejenige

ftraft Bor&errfeSenb angeroanbt treiben, bereit 2lu86eute bie geringen

On!« »erlangt, ©e&tjalb wirb auf ber erften flulturftufe ber Bittet,

so ftpftal unb flr&eitSfraft nut in geringem (Drage üor&antcn ifi, am

rrftn|toften *) getoirtr)ff$af ret ; bfe an ben fflrunt unb Beben gefeffeifen

Kuturfrifle flehen bem 5)?enftb>i imbeftJtäniT jur Beifügung unb fjaben

Ur'ftvkl ÜBertt), al8 Slrbeitafraft »orr)anben ifi, Re auSjubeuten. 3m
Mittelalter ber 99911er, ba oBer ©tunb unb »oben fa>n in Sefifc ge-

nommen ifi, verleibt ib.ni biefe Befdjränfuiig an jtäj SBertb unb frlljrt baju,

oonibälterifijtr mit ben it)m innemo&nenben Kräften umjugeben unb biefe

fo ifonomif* alt moglid) bür<t) Wrbeit ausbeuten. 3n ber britien <£nt.

üiielung*periobe , wenn burrf) ba« ttaua^frn 'ber fBeoilferung bet an

SuSbebnnng gfeirt) Melbenbr, jur ernäbning erforb erlitte ©runb unb So*

'} Ski 9fali£>na!ö!oiiom untrrfajiLbtt bit artfi&aulD.flcii» [jauplfädilid) buiiiad). üb

bm Sobtn «i^ilttitfmöfla (ifinnitf) ober flarf mit Hrfctit unb Äapila! Mtft^qt; bff

fci trfiirtSfrt. inf|[f)( alfo bin giicloc btr 9!aliir mcigfirfjft ung("mi[ct)t mitten raffen, ntrtni

taMk fit(n[iB, bii btr t<pmt Brl . rcrlifje an ßnmb(iilr?(ii m^Iirh|l ju |por(ii

MrH-intenfiB.* fBof^r: 9)aliciior(tDnoini( bt« Vtabauti; S 62. % it.-.
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ben fitta an ffierib annimmt, »ä&reiib bie nmcbfenbe Arbeit«* unb Kapital;

!w[t gleitbjeitig an SBeitb. «ediert, tritt bie SÄDrtjntenbigfeit ei», bie be-

[ebrintteH äKatuttrlite burtb. bie unbeftbranrten gaeturen, «rbelt unb fta-

pttal, ju erfe&en,'b. b. jut intenfluen HBirrbf^aft üttrjufleben. £iebur(b

n>irt> aud) ben mit EHaturtraften fct-w.idj au«achatteten (Stbitrcn bie äRig«

litbfeil geboten, Sltferban mit 93oTtbctt }u betreiben. §at tin 8anb irrbot

[rucfctbüreii Beben, nod) üüiifnjfS lllima, iir>d) Sltbeits* unb finpit«! traft,

fo uiufj [eint lanbrciitMdjafHiebe ^robuetion mibebeulenb bleiben.

Sei uns ifl efl eine ton ßüiibmittlen bi8 jum Ueberbrufj erhobene

Älage, bog un[eie flimatifcben unb Sobenwt&ältniffe beut Wrferbaii fo im»

gängig [eitn, faß gang befonbete SStigiiabnien ctforberliaj (ein feilen, um
ben ffirnubbefijier »ot bem fKuin ju fttjiifen; bei bem furjtu Summer

unb ber mangelnben Kibeitafraft . [oü bei Sanbreirtb, in ben ffiefefcen

(neig!, fiisl. Baueroerorbnung t>. 1860 § 359, 3) eine ©arantie iudjen

muffen, bafi (eine gelber nitbt ertraa>3 »erben! ffllfo fllima unb Bob«
mangelhaft, fflrttittlraft ungenügenb— unb flapital?— 3a itapilal baten

mit niäjt, „unb jwar aui bein [e|)r iiaiüc litten ©tunbe, roeil un(et gabritV

betrieb, ber bed) allein größere fiapiinlaiifamiiilunfleii perraiilelt, Dan ber

fftegieruug nitbt geiiügenb begüuftigi wirb" — fo fngt bei sperr gabtifant,

unjufriebeii baniil, bafj Dun bem IBertbe aüec einioiumeiiteu SBaaren

burrijtbnittlitb nur 51 % erhoben Ivetten. Über ob nun au« biefem

übet aus einem untern ©ruubt, jebeufaDS feblt cä au Kapital; bai ift ba«

traurige gactum! — SBir beugen uiifl ibm unb geben über ju bet jmtittn

ber brei ©tunbbebinauiigeu [ür bie lanbn>irtb(tbafilicbt Slütbe eine« SanbeS.

<£f bütfft ein laum anjufeebtenber ffltunbfaf} {tili, bag bit meinen

QXenfdjen lieber [autttnjeu alt arbeiten unb liebet wenig arbeilen alä Diel!

Übet nur ttrbf.it frfjafft SBettlje. unb fotten mithin fo fiel als moglitb. lanb«

luirtbftbflftlicbe SBertbe probucitt werten, fo rnug and; bie lanb.siilbfcbafi«

liebe SeorSltetung (toelrbe beiläufig c. 87 % unferer ffie[au!mtbeD3lleiung,

o u,Mii ad) I) mit aUen Mitteln jut ttrbeil gelungen werben. Set einjige

$ebel jut Arbeit ifl abefim allgemeinen ber menidjlifbe (£geüSmui; nur

nxnn id) mir bind; meine ttnftttngung ein eiitfprer&enbee' Wag von ©fitem

erwerben fnnn, »erbe icb biefelbe aueb auf* böcbfte Reigern. (Siebt e*

nun eine Sphäre, in welcber einer beftitnmten fflefeQftbeiftagnip_pe ber

unge^Site Sc|ig garautitt ift, roäbrenb bie anbern biipou au Ogtf(bluffen

ftnb, fo reirb elftere jicb auf bitfem öobiet nitbt befonberä anfirenaen,

weil fit jebtuftitfö in it>ver Oriftenj gefidjett ift, unb bie anbete nitbt, nxil
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i&rm ctasuitgen (Erfolgen [cblieftliaj ein £ antra enigrgenfle&t, roeli&en an*

tit gxdftte mirtbfa) offline Jünjtigfeit nifljt ju buttbbreilien wrang.
:

«ber niä)t allein ber Katur bei ffllenfcüen mug bei bor iprobuttion

ftejmnig getragen roerben, fonbern au$ ber Statur ber SBerbJIhriffe.

$er b("rt)f!c ©rab ber intenfioen SBirlbfajaf1 fann nur bei [cfcr Reinen

Silern Bntoenbung flnben, bei initiieren unb großen aber grbört ein tc«

rratenbeS Kapital unb nod) fctbeuienbere (anbnurtbffljaftliebe gnlrftigeiij

taju, um bU grö&tmägltilje (ßrobuetion jn trjielcti; eB ninji babtr, je

nafl) (en (rtliajen »erljöltniffen, naep ber berrfdjenben Ianbroirtb.[o)nftIi($eii

ünttUiBeuj unb uatfi bera »rrtjaubenen Sfapilaf, bie fflertbeilung btt ffliunb«

ktytS in groge, mittlere unb Heinere ffiüter moglia) fein. 3)iefe rimtige

Strt&eiluug erfolgt oou felbft im Spiel beel freien Berfebt«, (ann aber

nie Iura) ein CBefef fijiri werben, weil bei ©efefcgeter, um bem in ber

fertfetjeeitenben Snlmidefung ber (anbroirtbfd)aft(id)en ißrobuclion fiel«

trtajfelnben fflebilrfnig geredjt jii werben, immer mieber unb faft taglicp

Iii getretenen Seflimmuugeu abatibem mügte — BorauSgefejst, bag über«

tiupl ein Wille! fia) fitibeu lijjl, bem jeBeSmal igen Sebütfuig ben SfiulS

V fidlen. . .

SBie aber fte&t et bamit bei uns in Siolanb? — SS ejifliren c. 900

pnjc SirtljfdjaftSeintMiiten (Slittcraüter) unb c. 30,000 mittlere (©efinbr);

Heiner ffirunbbefifc nur in ber Umgebung ber 6täblc. Sie ffliltergüler

jiiiti ber prieilegtrte Seftk einer fleinen graction ber BeurlterunB, mä&renb

39 % berfelben baoon auSgefd) [offen bleiben. !Bei be« ffleflnbeu aber

üb fefie ©renjen ber S3erfleiitrrmig nie äJtrgiögnuiig gefegt (ÜJJajimum

1 £atrn, DKinimum '/» fcaftii). 6o flefct es um bic grribeit be« ©raub-

te fi&eraerbeö in Sinianb, um bie Ungetunbcubcit im feilen uub 3"ffl1"*

menltgen ber ©runbflücft, um bie OTiöglitDfeit eiueä imgehemmte» <5pielefl

ter Äräfiel (Sann wirb eiiblidj bie für bie fcetieffente Eflefcrm günflige

3'it gefemmen fein?

Süafl ben brüten ajunft, bic ßemmunitationlmitlcl anlangt, fo liegt

tS auf ber #anb, bag bie lanbirirtbfdjaftlidje $roburtion in ber flKäglicb«

(eil iiiet ajerttcrt&una. ifcre ©renje finben uiug. 3Boju [oß ein ßaiibrairlb.

me&r «orn bauen, als er für feinen ©ebarf 6rauajt, wenn er bajfelbe

ni*t «lEaiifen (ann? Sinb bie ßommuuicationGmttiel treuer, [o Bertlei.

•n fie beti SDtarit ber probat tt unb bainit bie ifrobuetion. gür fo »o.

lupiniie 9Qectl>e aber, als bie laubwtrifft lidjen ju [ein pflegen, finb
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SBsfferwtge tat too$lftilfte unb giftnbabnen tat bequemfle ZxanSpmU

mittel; btfbt festen faft »ollfiiSnbig.

©o entbefjrl bttl unfere lanbwirtbfcbaftlicbe qjtoburtiwi aller ffirunb«

beb in flungen , um ju ein« triftigen GDtmitfelting ju gelangen; mijei aber

fann von einer internationalen Bebturung bei[eiben feine Siebt fein

unb ti finb mitbin beim ferneren Bertebr mit btm SluSlanbe bit ©nmb-

lagen unferei materiellen ßrifienj btbrobf. 2Bolitn mir in unfern ffltMtf»

niffen um einige 3abrbunbertc äUTÜtfgtbtn, unfl in 2Batmal fleiben unb

bei Spalten, ®rfi() unb Sttrfä« aüt grütöte ber eurouäifcbtn ituitur »er»

aebten/bnnn atterbinga tonnten wir in unftTtfl Seite« SÜotbburft uub Slat).

ntng aifltbert fein; motltn roir bagegen aueb (irntrbin unfece gtfteigtdtn

materiellen unb geizigen Bebürfniffe beliebigen , bann werben wir uns

mobl aueb bequemen muffen, ber Äultur auf ben SfJfaben ju folgen, meld}«

auSfdjliefilicb einjiifcblagen pe nun einmal für gut befunbtn bat, b. b. wer

miifftn in lanbwirtbftbafliidjer Btjiebung

1) unfern ©runb unb »oben augrtidjtnb mit Hrbeit unb flapital

ftfruäjrcn; baju mufftu wir aber

2) btn fflruiib unb Bobtn Bon ben Seffern befreien, burtft weltte n
in (einen normalen Bewegungen gebarmt ifi. SJimmer wirb bafl Äauital

mit läuft lern ©runbbefi& jufüe&en, wenn et ein prioilegirter ju [ein fort»

fäbrf. Stimmer werten gltifi unb SnleHigenj ben rea)ttn BSettlauf bf

ginnen, recmi 3Kar.ima unb Minima bie Babn «eiligen. SBirb aber trft in

biefer £i«flcbt baS Unumgänglft&t gtfcbe&en fein, bann werben {leb

3) aueb bie Kittet fluten (äffen, bie probucirten ÜBtilfje auf ben

jEBcltmarft ju befflrbern. — ©oöiel Bon unferer Sanbtoirtbfcbaft! ©eben

mir un« [efit um mit uuferen ©enterben, unferer 3nbufhie.

ZRaa mag vom ttbJidjtn unb pbilantbropiftben ©tnnbpunfte (obgieiöj

nitbt weniger mit Unredjt) gegen bit freie Eunrurrenj einmenbtn

im* man »in — im 3n tercfft ber beft> unb gtöfjtmöglieben Sprobuction

ifi ebne fle niebt auSjutommtii. Blttnanb befireitet es mebr , bafj nur

bureb fit alle in einem Sanbe rutjenben MrbeitSfräftt jut bötbften fieifiung

gefpornt werben tonnen, fit 3ünfit abtr bilben btu ffiigenfafc btt

freien Suncumnj unb lapmeii ben Mufftbwiiug ber ©etoerbt butä) bie

Borbetingungeu, tni roelcbtn fit ibrm Betrieb abhängig maeben. 3n

ben meifttn ©ewerbin finb e3 bie Stapitalifitn, bie gabrifanten gtmeftn,

»liebe btu erfien Snftojj jur jeitgemä|en Sntfaltung bereiten gegtbtn
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tofeii. £>cr baburtfj für tcn #anbtttrftr entjtebenten (Scfafji , bun tcr

Ueternwetjt beB Kapitals erbrütft 311 werben, iß mit Grfetg bafl Eßitncfp

ttr Hffoeiation tntgtgengtftfct »orten, 2)aS gorlBepetien ber 3»"f«

in ibrer atten ober fei ei autfc (wie in Wiga) motnfirirten ©eflalt »legt

Sie ^anbnterfer in eine ttügtrifcbe eidjer-beit ein, roeldje nlr&t um b«i

Betritt [tlbft 6enin£ertiinflt, fonbera au* (jinbert, ba6 jlt Rflj ju «ffo«

riutiontn Mibinbtn unt> auf tiefem Siegt ben an fle mit ERettjt gefkaien

jtfleigerten Ctnjptüc&eu ber moberne« ;{eit genügen. GS ift ein 3trtbum

in traaittn, unfere £anbwerter mürben bie großen ©djnMtrigfetttn bei

jii erganifirenben ©tnoffenfdjaftSwefens ütenpinbtn wollen , beüttr ti«

StBen bec 9toib ihnen über ben ftepf jufumminfdjtagen. Sit bei uns

bereits fcefief>tnbtn affBcialiouen [tnb hin Beweis für baS ©egentbtil, ba

tieft! ben nur auS grßßttnlbeilfl bemittelten junftigeu ÜRtiflern gebilbet

ünt unb gar feine ßoneunen) mit Äapitaliften ober fonftigem @ngro8<

Betritt aushalten baten. SBenii trft fämmtlidje 3uitftbef(i)räu[unj.en

iriaüen fein werten unb in gefgt betfen bit äffociationeu auä) anbete

Sunturrtn] fcaben werten als ifolirte jünftige £anbwerfSmeifltr, bann

trft »erben einerfeitS bie <5d)u>ierigfetten ju Sage treten, mit weldjen

ial SIffociotionSprintilp notfjwtnbiger Sötife ju (ämpfen bat, aber au*

t«m trft wirb anbrttfeit« bit ©tlbung Bon fflenpffenfdjaften erwartet »er»

hn Birnen, n>tldje Jebet ßoneurren) tro,jen, ben fcnubwerfstt trieb ent<

mittt!« unb ben ©anbwerferftanb cor feinem Untergang bemalen.

»pju fallen (rd) unfere ^anbroerftt in ibrer gegenwärtigen Situation

tit SJcutje geben befftr pbet woblftiler ju arbeiten? <5it Ijälten bauan

"inen Soitrjeil ; beim Bon ben beibtn klaffen, in weldjt unfere fcanbrctrfer

figlia) gttbcilt werten [Snntn, nämliti) in foIä)t, wtldje fdjltctit arttittn

aob fcd^t, wellte fe&r fdj ledjt arbeiten, ift bie erftere bereits ber SUt

mit 9hbeit üfccrbäuft, ba6 fle eine SQergrBfjentng ifiter fimitfrfmft webet

bebaif ufd) begehrt, unb bleibt aud> bie jweite Klaffe niebt itnttfdiäf«

tyl, »eil baS Sßublirirat boeb nrp> lieber tcn ft&ledjteften als gar Feinen

tJiititerfer benufct. <Zo feilt es unftrem §anbwerf an bem getj8rigtn

Me& unb Gtaditl jum gflttfdjrilt. ÜBer in unferem Sanbe wüßte nidjt

Dm ben traurigen Grfatjrungen ju erjdblen , bit er mit ben §anbwtrtetn

atrna)t? 23ir erhalten tbcure aber fcbledjte SBaare unb müfftn bei Heine«

beeilen fogar nodj bie ffitfdfligfeit ber $etren QÄtifier So* anetfeuneii,

Mm fie biefelben nid.it ganj abgreifen — was übrigens audj oft genug

«ittonmt.. Die 3unft bietet rtinerlei ©arantie, tpebet für bit ©iite be^
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9(r6ett iip* für bie fimfialtung hr Termine nodj für bie 9li#bsEfl(*it bei

Sßwife. Safl alfc foflen bettit ued) bie 3#nfßl «nrraprt: mit c. •/,„%

im[ettr Setiilrerung (unb nidjt einmal fo viel, ba bie meifien ber in Sie<

fer Cutnme miteiubegvtffencii ©efetten unb Sebrlinge mit ber Aufhebung

ber 3unfte jfbr einöerftanben mären) ein forgenfreieS ober bodj bequemet

geben bereiten. 06 ift bamil wie mit ber 3unft ber fflfltrrbefvfcer; nur

mit bem llnterfdjiebe, bog bie Sage ber £anbiBerf«äünfte bereits gejault

finb — in golge ber von ber ©taatflregierung Borbereiteten neuen ©erwrbt«

orbuung — bie ©cbifffalfiflunbe be« ®üter6e|i|ipriBi!efliumfl ober nee? in

Suttti fle&üat ift.

Unb mit bem befannten ©cbiQeifdjen : „irf; [ei, genährt mir bie Sitte,

in eurem 2)unbe ber dritte", tritt nrifere gabril«3nbnfirie ber (anb«

imrtbjdjaftüdjen unb £anbmrrfs • tprobuetfon mürbig an bie Seite! 5Die

SebeuSbebinguugen feber bebeutenbern gabrif-3>ibufirte finb 1) ffapitaf unb

2) Sirbeirtfraft, unb folange mir an btefen teiben gattoren SKangel teiben,

Knuten mir mit eben fc- Biel (Srfplg btt Dfrfee in ben ©tfntfee leiten als

burdj legis (atorifdje Olef c einen MS&enben giitrif betrieb begrünbeu motten.

3dt)len mir burd) bie 3'W* u"f«n &anbmerfern eine <ßrämie für (tSkdjte

Arbeit, fo bringt unfer Sdju jj^Hfufleni unfere Kapitalien fünfitieb in einen

Betrieb hinein
, für be(fen auSreidjenbe [Rentabilität mir burd) unmafjtge

greife unferer ^nbufhiefißrobiiete bügen muffen, [c tag mir ben bereiten

©djaben ju tragen baben, famo^I biefenige (JJrDbncrion , meldje in unfern

Ber&ältniffen iiatfiriifben ©eben fjat, bitrdj ben EKanget an Äasifat," ba«

fünfilid) In aubere Betriebflianäte geleitet mirb, labm gelegt ju ftben, aW

auäj biefe fiapttalien burd) OTonopdp reife ber Bon iljnen probneirten ©über

Berjinfen }u mfiffen, mäfirenb oEme ijirohibttii«* ober ©cbufejoll mir biefelt-en

^Jrobucte nia)t nur moblfetler unb beffer aus bem SuSlanb bejieljen fSnntrn,

fonbew unfere ffaprtalien fiefe benjenigen ffiebieten jumenben mügten, in

bereu fie ofcne fünftlid)e 8Mritung bie fjfrtjfren 3infen tragen mürben.

SBie febr bie auSlanbiföjc gabrif'SßrobuctiBn bie unftige riebt nur

an Sliebrigreit b,er ißtpbufticnärofien, fonbern and) an ©üte ber probum«

ten ÜBaaren übertrifft, bafür liegt ber unjn>eife(b>fte Bemeifl fn ber J&dt<

fad)e »or, bag bfe auSISnbffdjen gabrffate trofc beB boben ©anifcioTW, 6er

ibren fprei« erb^t, bennoeb ge[ud)ter ffnb al« bie ittfanbifitjen. fett gj.

Stifant meint natürtid): „nnc aus Borurtbeil" unb „mtff'bie ©d)ir|tj3nf

(fit bie 3ugenblid)Mt unfern gnbuftrie nodj immer ju niebrig ftnb". SBie

(TO aber aud) fei, jebenfattä leiben burdj ba« ©djiüjiottfijfiem niajt mir

igitized b/ Google



SBtttbJdjafllidje IHunbfdjflU. 159

He ffonfumeuien , fonbetn aurb bic gefammte {ßrobuclion. Suni c8 ift

tiar, la$ bie SPtebHtentett, mtlujt ju ifjtem Betriebe irgenb melier StjeUfl-

ncffe anfl btni Gebiete bet gabrit * 3ntuftrie btbütfen unb bieftlben nur

ji rjo(|en fflicnopolprtijeii bciduffcn finnen, btmgtmäß btn ißrtitl ibter

fntattt fieigem raüflen. Su9 biefet tßrcierfleieeruiiQ abei etgitbt ftdj

eine SerfUaeamg bei ÜKarfteB unb oft bie Unmflglidjteit, mit bem «u*.

labe ;u coiturtiten. 23ie le&te Sonfequenj bee) ea)u6}olIfpfiemfl ift, bog

Ii [elbft bic #tnn* [djtadjtet, reclific bie gclbenen Giet legen fpQ, b. b.

tj| (8 ben (Sonfumenten , reeldjt bie gabrifptobuett beja&len fotta , bie

Kitlei baju nimmt, inbetu c5 bereu eigen« ptobuetife I&ätlgfeii iätjmt.

3ebe3 Sanb fann [rembe ißrobuete nut taufen, »tun e§ feine tige«

tiavtitanfen taun; unftr Sdjußjpnfufrein abet jttingt uns bajn aflen

Snttrn, rceldpe uor&mjdjenb gabtttate erjeugen, nur ;u Dettaufen,

i.T). itjnen bie 9H3glid)feii bt« Staufen« ju eiföjrettcu. 3)er au*tän>

Kaufmann, meld)» unfert SBaate itidjt gegen bie feinigt einlaufen

tun, mnfj Itfetete trft gegen © t i b umfe^fn unb tauit uns in golge biefet

(«Wellen Opetalion baS ©elb niajt füt Denfelben $reie) geben, für mel«

djen et feine 2Baare« abgegeben bat, 3nbem nun notp baju fflmmt, ba&

Bit fcurd) tiefen 3roang, uiifere SEJanie meifienS gegen ©elb «njutaufdjen,

in unfnem aufllÄnbiftfjen #anbe[ bie fladjfrage nad) ©elb uub bamit btn

liieiä btffelben fteigetn , fo liegt auf bet $anb , wie Ibeuer bejaEjlt ba*

Selb ift, meltpea reit gegen unfere 3Baate etijalten. SDiit biefem treuer

ennittnen ©tlbe ober bellen reit, al3 ßonjuinenten, bie ÜKonfpdpteife

usfetet gabritate, um mit gtülie biefet rciebttum nut um fo i(jeurtr (u

ptobneiten, — unb reunbem unfl (djltefjlidj, baß (ein <Renfd) meljr unftre

Rabatte laufen toifl.

gatit: bie ©ebunben&eil unfetrt ©runbbefi&ea befcbtSnil bie ionbn

»iriifdjaflfidje $tobnction; nnftte 3ünfte Berfiintmtnt ba9 #anbreti:I; un«

|tt 3oEiuft(m läbmt unfttn #anbe( , unb unfete gabrif>3nbufttie touiml

Ro^em ju (tiutt SJtütbe. GS giebt alfo lein ©ebiet «uferet raatnielleo

Swbuäion , auf welajem ben gerbetungen bet Seit füt eine tjcteibliefie

Ifutfaltung betfelbtn Mtdjnimg getragen märt. Üöit enthalten unfl, reit

\t)n pbtn gefagt, jebet Uttfjeitf übet bie SKSglidjfeit ob« UnmdgS^ftit

dk Stefotmeu , tonnen abti nidjt umbin anjunebmen, bag obne biefelben

»iete $iobuction Ifiecm oaHflinbigtn Siuitt entgegen gebt, ifi 6ei

»a in jüngftet 3eit nädjtig um ERet^te gefegten tootbta; abei bann.
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baß *ä flä) fölieslid) tifynt, biefe 9ted)te erworben ober behauptet ju

tjafctn, fümmern fldj üBenige.

Sä liegt außerbaib unfern «ufgabe , bie äußern Sertiältiiijfe ju bc

fpred)en, ircidic mt(jr ober ipeuiget baju beitragen, unfein (SurS ju cco

fd)Ieä)tein, unfere SBainn ju »ert&euern unb unfere tiojj allctem grfc^affc«

neu SBert&e ber Ulufcung innerhalb tiefer ipiooiujen ju enljieben. £>«•

über fSnnte min niäjt icben, ofjuc fld) tief in bie tat gefammte dir id'

betreffenben ginanjfragen einjulaffen. Sagen mir nur nodj ein SBort

übet unfer Sicuetf tftcui.

Sieben ben öerfdjiebenen iabirecttn Steuern, meldje fctfatmtüdj an

fld) Bon ber iBeIf«»irtMdjaft berurtbeilt finb, baben mir brei Steucr-flate.

gotien, roe(d)e mit einanber um bie ißalme ber UnjiDectmüßig feil ringen,

unb jmor erfieiiS bie flopffieuer, jmeitens bie ©ruubfleuer auf btm

£anbe unb brittena bie 3 mmobilienft euer in ben Stäbteil, ©ie erfte

unb bie britte finb i^rem 28efen nad) ungeredjt, bie jiretle ntcr in ifjrtr

goim bädjfi uiigfütflicj). Bei ber ftopf. unb ©ntnbfieuer finb audj bie

Uebelflinbe bereite allgemein anertannt unb tS tfi tefanntliä) im SBerfc,

menigfleu« bie elftere balbrnflglicbfl abaufdjaffen ; bei bei Smmobifienfteuer

aber bebürfte efl mol ned) eines bartnäcligeii flampfee, um unfere Unflat

burdjjufefcen. ÜBir filmen bier jiir tSegrüiitmtg biefer Zbt]t nur anführen,

baß 1) bie 3mmobiIieiificuer nur eine gorm beS inittelalterliajen Steuer*

principe^ ift, wonad) fteta berjenige ju jai>ten r>at(c , bei metdjen ffdj bie

Steuerung am Ieiä)teflen tffedufren lieg, b. b. berjenige, meldjer bei

©teuer^ebung ben gcringflen Sffiiberflanb entgegenfetieii tonnte, unb baß

2) bie 3mmo6ifienf}euer uumBglid) Dom Siermiet&et auf ben Üüittfcer

fibergercäljt »erben fann, weil Angebot unb 9laä)frage, ntetä)e nie alle

greife, auä) ben 2Rielbiln$ (SBiet&preiS) Ebingen, burdj eine Steuerauf/

läge ober ©teueretljii&ung ganj nnbeeinflußt bleiben.

2Bir fSniien ebenfottenig ffier alfl überbanpt in biefem 5tuffa|j eine

betaiDitte BetoeiBfütjrung unferei Behauptungen geben. Da "wi: fenft in ben

gull füllten, eine »ellftanbige Z&eerie ter JRationalflfcnomie fdjreiben j«

muffen. <Si foOten nur einige £auptpwnfte, roeldpe fld) uns bei einer ge>

votjTentjafteH ajerg!eid)ung ber gegebenen 2Birfliä>Ieit mit btn goiberuttgen

ber Üfjeerie aufgebrängt habtn, fummarifd) notirt mnben. SBir glauben

niä)t, bannt ba£ Unfrige in bei San)e getljau, fonberu nui um fo rae$t

bie sppiajt auf m6 genommen ju b»ben, na* iJetl unb ®efegtn$eit ge>

naueie Segtünbungen unb HuGfüfjiungen j« liefern. —n—
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— J^eutt »itt i$ 3&nett einige ftagmentarifdie BemerFungen üb« bie

EintffiKii in ^leteiäfcutg fdjrtiben. iRtfljt übtx ifjr löerbältiiifj ju ben Sfujfen

— bog Steina märt einerfeite nidjt mebr neu, anbrerfeite bebeuflieb —
ie-nberr. über ifjre iött()ä[iiiif[e nnltr einanber. 3» maiidj« Sejitbunj)

fttflre jie {10 ivofcl als ein feibfräiibigee Giemen! tec ganjen Bcndlferuitg

t» mit nitmi man auoj mit (Rec&t barüb« geflaut tat, tag bie SCcui'djcn

im ttifafj jura J^et! jit gmnjofcn , bi( £eutfcben In ben Beteinigten

Staaten jum 2beil ju 9tmerifanem geworben ffnb, fo bleibt immerbin

«nfe. viel SJeutfidei an ipneii übrig, ßtffiiig fagt einmal btr SJalionaiaa«

ijnei bei ©eiitfdjen brfrebe baiin, Mntn ju baten, unb boa) bat beifeite

Hann, bet an einem Kattonaltbeater in S>ut[djiaiib »etj» ei feite, n>eit bie

Jtutjdjoi leine Nation (eien, [o Biel jut ßiitiuitfelung beS SRarioiialbt«

niifjiftinfl fletfjan. fie&tercä »erlifcbt nie ganj, tritt aber aHerbinga bi«.

ncilen
fg treit in ben §iiitergiunb, bnjj man oft 3Kiiljc bat bie Sputen

tan ju «rennen. Scfonterfl in jiDlitifdjet Begebung ift tS in mannen

tnit[ä)en fiieifen (Petersburg« (infimnilieji auf bem ©efrieipunfte ju (leben:

m$ ift ©iltttant in 6ad)tn bet tpolllif unb efi ifl ja au<$ fo mfl&eBDtl

M< 3ritungen ju lefen, roojit ben meifreu felhfi bie nfltbigen Sorfenutnifte

Wo. fpriBatcottefponbcuien übet polttifaje Brägen fliib felfrflBerftanbliä)

'ine [e&r felttnt animfraie. SDer ©fntergrunb einet aDgtmeinen ZfftiU

«tue bei SßolfB an ben Öjfentlicben Singen ft&Jt; efi giebt ntnjt einmal

taufe Stautlftifft. 5. aujrt Sft. X. ftft 2. 11
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Surnueveine, 9Bettfingen utib Sdjüfeenftflf, SBo [dö ba bie Anregung jur

£&ei(naf)me an b(t ffJditfr berfommen? 2Ran muß es fcod) auflagen,

weint allenfalls bem einen ober bem Slnbern eiwafl fdjltflrcig« Ijolfiei.

nifcf> ju OKut&e wirb ober wenn fjier unb in etwafl üble Sanne in Stire
jf

£ertn üoii SSi3mar[f9 jum Berfdiein fommt. £afl ©ro8 beS fogeuaunten

bcutfdjen (JJublifuinfl bjer Derfolgt niebf einmal ben Ändern Verlauf bei

„bcutfdien grage"; Don tiner ipartttnaljme ifr nid)! jn ttten. 6s i[l ja

autj) fdjon [e&t lange Ijer, baß Solen bei Strafe »du Jrbent Staatsbürger

»erlangte, tr (olle ju irgenb einer !ßar1ei gt&oren. £er Staat ifi eine

31b|kactii>n geroorben. SJian fornint mit ibm täglid) in taufeubfiiaje 3?c

ti"[!.:uii,i. aber man bat niajt baS fBereu&tfeiu von ber engen ©ejteljuug

btfl Staate« ju jrtem Ginjelntn.

Slbee bie btuiföe lüplfflifmmlidjfeit &af ibren Sdjrcerpunft uidjl in

ber unmittelbaren Sbettnabme an ber $«lilit. CeS giebt taufenceriei Bn>

berefl mi ben £eut[d)cn Biel mebr jum SDcuffdjen mad)t als ein genau

formnlirleis politifä)(8 (SlaubenS&efenntnip. Es ift ntrtjt jnfätlig, tag bit

ÜRarfriflaife ber SDcuiföcii , Sater Binbll üitlgrfuugcne SolfSbljumc

:

„ÜBafl ifr beB SDeutftben Staterlanb?" mit einem gtagejeieben beginnt.

SBenirbie SDentfdjen ein „cngereS" unb „weiteres" SPatfrlanb unterReiben,

f» ifi bafl tin SlnbereS, alfl wenn ber btrübmte englifdje Staatsmann gor.

im ffiefpräd) mit einem fraujöjtidieu 5>iuIomalen bemerfte: fisnglatib,

b. 6. bie ©ro&britannifdjcn 3nfelii, fei nur baS abfttigequartier, bie Sta-

tion ber (Jngldnber, bie ganje Seit [et finglanb.

Bit bafl „engere" iBaterlanb werben bie in Dlufjlanb lebenben S3euf«

fd)eu burfp iljre gefc&äftlid)en Bejie(jungen ju Eonfutaten lllib fflefanbtfcbafte-

bürtau'S erinnert; baS „weitere" iönletlaub ifi eben bie Erhaltung ber

Solfetbiimli^Feit, Sitte unb Spradje. ©ie beutfdjen Kolonien auf bem

platten fianbe flub in ber lejjteru Begebung bisweilen fo conferPariB, bap

man in [pütern 3eiten Mritäoiogen wirb ^m|(^i(f«n fönntn, um wie btutt

in ben Krümmern Don §crculaiium unb $cmpeji, bie ßultur längfr rat»

fdjwunbener Reiten baran tjempliftcirt ju [eben. STod) nid)t Den folgen

amputirten unb eingepöttlten Stütfdjcn beS „weiteren" SJaterlanbeS ber

SDeulfdjen will id) 3&nen Ejcntt etwafl tnitlijtileit, fonbem einigt 3"fl c nuS

btm Se&eu unb treiben ber SJeutfdjen im ©eutü&l ber großen Stäbre.

Mud) in fionbon unb Barifl, in ÜKoaran uub $eterflburg giebt efl für bte

auageroaubtrten ®eutfä>eu, granjofen, Sdjatijer u. f. f. öeranta[fungtn

fld) tyrer Nationalität jn eriuiiEiit. 3u biefen fficranlaffungen gebärt bit
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Srmenpflege. 6in fjiifall »eifibaffle mir t>it fflefegeii&eit SR*<3jenfcßaft<sbe-

riebte ber »erfdjiebtnen Hrarawretne unb fonptgec ©efettf^afteit bei Vnl«

länber in Dru&Ianb burdjjubiättern. (SS flecft barin aGerblngä unter tili«

gingen [Baffe eon unnölbiQrr Salbung unb »du leerem iß&iüfeiigeflingel

mand)c anjieÖenbe fiatiffifebe mit) Jjrfr i>r
j
frbc 9lot\\.

flad) »ergebenen ©efjä)(Spunden flnben bei ben ©efeflfffiafttii bei

äui-länber in Stufifanb Iremtungen imb ißerttnigungen flatt. Sei bet

3nntnpflege tri» boS coufefffenefle Element in ben §intergrunb unb ba8

nationale in btn iBorbetgmitb, bei anbetn Untentebmungen umgefcbrl. 31t

ier fianjofifcben fflobltbafigfeitflgefetlftliail in Geitau iR ivrcoijl bei ffieijt*

titbt bei fatbettfeben Stirebt alfl aurb btr (Paftot btr rtformirten ffiemeinbt

ffliiglieb btS StuefcbuffcS ; bei bem &iei feit 1 3abren befiebeiiben ©c-

fiHtubaufe „jur Sßalme", werben obgleiri tiefe Snflalt eine Stiftung bet

(Migelifojen ©«neinben ift, ©efellen jebefl anbern tbrifilttfifii Selenutnijfea

aufgenommen, T>ie 3?enufcnng Per „^ibliotbet ber eoanaelifcbeii ©emein«

btn" ift ftatuttnmfifiig nur btn SRitgliebern berfelben geflatttt. Ob für.

Ha lejjiere Stfcbräufung ijinreiefienbe ©rünbe Dorliegen, ob biefelbe autfi

teobatittt roiib, ift mir nid;! befannt.

Sifrtulidj ift bie Hiinäbetung btr btrfebitbenen Stäubt in btn 3}tr»

wümigeauifcbüffeu foitber Stiehlt, ©eiftliäjt unb roelllicbe Seifiger, ffie.

Itbrit unb praftifebe ©tfdjäflSmäniter, Beamte unb ©anbroerfer baben biet

einerlei Aufgaben ju IBfen, lernen miteinanber ein wenig bie SlnfangBgrünbe

bei StlfgobtinmentS Eenntn unb baben ISeltgeubtit (leb Bon fiänbifcben

SJtrutlbeilen ju befreien.

SRandje »on tiefen Hnftalfeii bei Muelänber ftnb [ebr alt unb gaben

in Saufe bet SoiJ'lMw'e 9tp&t Bcbeutung geroonneu. ©0 j. B. beflebt

Iii ?ttrigemeiube feit 155 3"bren, aus einer fleinen &Bljernen Äircbe fft

tiit geege fieiueme geroorben, an »eltbet brei (JJrebiger aiigeflcCIt jtub;

ooS einem Keinen bfljernen £au[c babei find fedS gwfie fteinerne SBobn«

MHf« , aus einem fteinett böljetnen ©rbulbaufe (inb jwei gro&e ©ebul«

fiifer geroorben. SDie niäjt reutireiibeit üctita befl ©emcfnbetermägeitB

J. S). Stildje, ©rbulbäufer u. f. f. betragen bie Summe Don gegen 400,000

SM., bie rentirenben Wctiua 470,000 9?b(. bod) iß bat ffirunbucrmflgtit

JHidje mit einer Samlb Don ungefäbr 400,000 ttbl. beiafiet.

Sor einiger Bett feierte bie bieflgt [äjrceiierifcbe £iil[8ge[el!ffl>ft ibt

färfjiäiäbriges Sefleben. SInfÄnglicb jur Uuterftfiguiig ber Don fKifjwad)8

wb Utberfäjrcemmung notf/teibenben Sibroeijer im filmten ©larua gefliftet,

11"
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tjat feitet Sit ©efetlftbaft JefotibetB bie bülfebebntfligtn Saubelettte in

^e(trt6ata imterftfi^t unb feit ibrem ©(fielen nugefäbr 70,000 WH. »et>

auägabt. — SDaä Jtapital befl ^ieilgen franjofiftfen SBcbltbätigteiteBereine,

rotlttj« ebenfalls bereite [afl ein balbes Safjr&unbett befttbt, beträgt bie

©umme Ben über 50,000 RH. — 5>er bjeflge beutffbe aBcbttttäti gleite-

wrein iiiilerflüpte in ben 3atjreu 1844 bis 1862 übet 30,000 3nbiDibueu

unb [cjjte ungefäbt 200,000 £R6f. um. — ©inb biefe Stfolge au* niöjt

als impe-fant ju bejeiefmett, fo jeugeu bodj fc-Icbe ©efeSjebaflen Bon Ctga<

nifationefa bigfeit unb man fann bem Beftreben für bic Armenpflege be<

ftimmtt ©eficlitflBuiifte ju gewinnen unb bem ©efpenft be6 iJJroIeiariaM

ju begegwn mir ©tili roünfeben.

SIS bebeiittnb ift ber erfolg i,u bejeiebneu, mit roelebem bie 1816

gegrünbele „Biblic-tfjet ber euangeüftbeii ©emeinbtn" orteilet. Sie jäMt

je})! etroofl übet 30,000 Bänbe unb (tat in ben legten Sagen burtb. eine

©cbenfuug bee Keffers bet tufflfnyn ©praiferoiffeiiftbaft ©retfd) mebrere

Ijunbcrt Bänbe bJnjiigeit-Diweit. ©owobl bie 3"&' bet Sefet als bie bei

aitSgeliebenen Bücbet ift im Steigen begriffen, ©eit SBeflebeu betSnfialt

ftnb übet eine balbc SRtHion Bänbe ausgegeben rtorben unb in Bern 3abte

1863 allein 38,362 Säube. Diefe bebeutenbe gtequenj etflärt (inj Bot

otiem butdj bit Unterbaltungfllcetüre im engern Sinne, für rceldje in \c

liberaler SBtife geforgt wirb, bog j. B. Ben gteitag« ,,©dü unb £aben",

ali biefet Roman getabe en vogue war, ninjt itenigcr als 13 Cjemplate

angtfeSafft mürben. STnj? abet in Bcjug auf bie SBabl bet Burber bei

bet Biifd)affmtg'bie Bibliotbct Bet esangegeben ©emeinben burcbauS nitbt

in bie Weibe bet fieihbibliolbcfcn gereäbn lieben ©cblogea gefleUt »erben

rann, jeifl! ein ffilitf in ben Äatalcg, wo man bie neueren tpccbrmacbeiiben

reijfcitfajaftlieben ÜBerte in bebeutenbet SluSiuabl »erfteten finbet. Sluefi

bie bem ©rofl beä spuMifura! jniieb aniufdjaffmbeu fflomane unlerliegeii

einet forgfälfigtn motalifden unb einet bietlcicbt nur ju angftlitben ton.

((fpoiitHeii ßenfiir. Sie für "Hnföaffung neuer Bfltbei BerauSgabte ©itmint

tettug i. 3- 1863 1005 £Rbi. gür bic Seniifjung bet Bibliotfcef wirb

ein naäj BetmBgen ebet Belieben ju bemeffenbei , gett>6bnlicb abet uur

2—4 Rbl auSmaebenbct 3abrefibeitrag gejofjlt. 28eun mon Bon btn

©ubBentipiien nbfiebt, metebe bie eBangelifcben ©emeinben als folfbe bet

»ibliotbef angebeijjen laffen, [a ifl eigentlid) babti Bon feinen freiitittigen

milben Beiträgen ju reben, weil bei aflen übrigen Üablenbtn bie Seifhmg
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in ©egeuleiftung entfpridjt. So ftefjt benn tiefe Söifrliui&cf bnro;au8

auf eigenen güfjen, b. auf wirtbfajafrlid? gefun&er Bafl«.

Sie ERebrjab! bc-t Seutfcben in SptterSfcurg gebßrt bem ^itaMmfcr»

fanbe an. Sic ©riinbung be8 ©efeHen&aufeS „tut inline" ifl bc«balb

all tin öreigiiiti in bei fflefcbiehtc bcß bjeftgen teutfcten dementes ju bc

ititbnen. üBie bie Bibliotbcf bet eonugelifcben ©traeinben 1114t in eine

Keibe gefledt werben barf mit gm^&nlicbeii Seibbiblidberen, (d batf baS

©([eQenbau« burtb.iiifi nic&t mit gewSbiilicbeu fllubbfi, Verbergen u. igl.

Mwutftll werben. 6s Iftbatci nitfjt (0 febr auf ltiitnbültiiug atjgtfeijeit,

gl« auf Bilbung unb n>ot)( and) auf wirtbfc&aftlic&e Botlbcile. 3n Betreff

ter fleißigen Anregung ISfit fieb bofl ©efeflenbnug (oft als eint in bael

SJfthriie überfefcte 5Bteificrfäiiger[d;ule bejeidjnen. Tlan lieft 3citungen

pnb 3eitfcbriiteii, ooniebuiticb [pecieH bie eiujeliien ^aubwerre betreffenbe

Üiläller; es werben populär-wiffeufcbiifiiicbe fflorlräge gehalten; man turnt

nb fingt, fpielt Sajan) unb Biflatb unb unternimmt nwbl aueb, wie

iwd) in ben legten Sagen gefttjefjen ifl, einen gemeiitfameu !Kugflug in«

freie. ajitt(i[djaftii(l)c JßDrt&ttle erwadjfen ben fflitglietern beel Berein3

tum, bnfi fit ju wotjlfei leren greifen als nnberSwo ©peifen unb ©e-

iiitile unb ein Unterfommen la ber „33alme" ftnbeu, unb ferner ift bie

Snanßflltutig Don großer Bebeutuug, bdß bie Slnftalt jwifdjen OReiftern,

wlcje Arbeit« braiisben unb ©efeGeu, roeldje anfleGmig fudjen, oermitttft,

reobuteb in etfct molemetn- Sinne für ben Eerfe&t wiel gewonnen ift.

S3a9 bie Beifaffung bei SeceinS betrifft, fe beftebt bnS Sitectorfum aua

irti njretigerii unb brei 9J(eiftem. SBte e8 fommt, büß in bem Sirerto«

mratbeB „©efetitiiljaufeB" feine fflefelleu mit bttbeiligt ftnb, bebarf einer ßr«

iinterung, bie reit nid)t ju geben feermiSgcn. £em »du bein Directorium

(isatftfjteu ^anSüiiter fiefjeu feebe ten ben ffiefelleit enoSejlte Obmänner

'.Li Seile, weltbe abminiftratiPt unb poltjeificbe Befugnifft baben. Bei

bet ffial)! ber Obmänner fnjlägt bafl Sireetorium für jebe Obmann«,

fcflt brei Canbibaten wt, au« beuen bie ©efeileu ju wäbleii baten, fo

bafl oueb bei a?efejjuug biefer ©teilen bafl aus qJrebigeru unb SKtifiern

icKbout-e Sirectcrium einen bcbeiitenbcn ßinflufj onäübt. Ülufeerbem be.

flibt ein berat^euber 91u»fdjiiB , weirber eiptit tngern unb weitem 9t Mfy

mhil. Siefer 3tuäfd)nfj tjat bnä Üiedjl au ben Beratungen beä Siree-

ItriumS Xtjeil ju neb.meu, Anträge ju fleOen; ibiii ftcb.cn aua) bie Bücber

j« ßiiifidjt offen. Sie ajtitgliebfnjaft befi beratbeiiben 3iuflfcb.uffeS wirb

retinal burd) einen gercijfen ©elbbeitrag: alfo ein gfnfu«. — 3m SKaf
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1864 tetrua »'« Miija^I ber SPtifgfieber ber „Sßalme" 240. — Sie 3at)I

ber beutfdjen ffiefelleii Iii unfern Statt ift fo gtofi, baß bem herein, nenn

er in Uebereinftimmuna. mit ben Slnfcrberungen Itx 3 C '* [«lentolffeü,

iwo) eine bebeuteute 3ufun[t bcbotßeftrn tonn. SRanttt flfouomifdpe unt

SBerfaffungiftage wirb an ibn herantreten.
.
Woge « fie glüeflict) lofcn.

SDaS löereinSwefen madjt in Sfu&laub in allen ffreifen gorlftfjrüte.

©ogar mit ber üMlbmtg »on 33 orfdju(Vereinen unb Sparfaffen in Setulje«

SDelifefcb'ä SJeife fofl vorgegangen roerben. Sie ©rünbuug eines foldjeti

BeternS für Felbflänbige (jaiibivcrter wirb tjicr gegenwärtig bou bem

Scbneibermeifter (jbnarb SDiebiid) vorbereitet. £ie 5Dfitg[irt<r beS Ber.

eine teilen monailidje Seiträge tnteitbten, um ein BelriebMapital ju bit-

ten, aus welebem gegen mäßige 3infen SEorleben gemalt werten. SEBeun

man ben grojjeu erfolge» fptefeer 9lnftalteii im SSeften einige 9lu[metffiim.

I*it fdjenft, (o fann man ft$ boj" wünfeben , bafi autb unfeier

Stabt bie SRefultale bet Sßiffenftbatt ju ©ute fcminen.

SBreijebn 3abre finb feil (Brünbmig bet erften ©enoffenfc&aft in

SDtutfcbfanb uetfloffen unb bereits J8G1 beftaiiben in S>eul[ajlanb 364

Ecretne. So weit bie ©eftbnftSetgeb raffe tiefer Vereine befanut würben,

Icnntt man fclgenbe SBergleiebung jioifdjen bin 3abre« 18G0 unb 1861

aufteilen:

1860. 1861.
SRiiglieberjabl 31,602 48,760

©efiftlifbfeit b« 2Ki(glieber . . 462,012 Ibfr. 799,375 Sblr.

3Me gelciflefen Borfdmffe . . . 8,478,489 „ 16,876,009 „

Sfcie Spareinlagen 1,322,494 „ 2,649,036 „

Sie SDerlufie 1,490 „ 13,805 „

Oiefettefonb« * 60,865 „ 107,238 „

(gegenwärtig febäR.! man bie 3ab! ber G rebitgen offen [tbaftrn in

ffieutfcblanb auf gegen 700 mit einem jabtütbeii Umfafc oon 30 aRillbnen

Sbaletn. SJou ben Stäbteu ging baS Streben bie fleiuften Kapitalien

jufammenjutegen aus; baffelbe bat bereits begonnen firb bicr unb ba bem

»latteit fiaiibe mitjut&fifen. 66 gilt uor allem babei naiionai'c'fonontifcbe

flenulniffe in ben SOtaffcn ju verbreiten, um bie fflrünbuiig [oldjer ©enc[>

[enfdjaften ju erleicbiern, bie Jbeilnabuie an benfelbeit ju fteigern. 3n
SBjäifa wirb bie ©rüubung eines 3uriftenBeieiiifl beabfiebtigt, reeletjei u. 3.

ben 3weef bat, bie Eerkeitung juriftifeber Äennlnifje in allen »elf«Haffen
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;u wtmiltttn. Hud; für bie Sö«6reitung national'Sfensmififcet fltnninifie

m$ mebt gegeben als HSber.

£ic pmriifrben SPebürfniffe fergen übrigens fd>i>n für bie Sraeiimg

feldier Jtennlniffe. £0 j. B. itiib tie ürbeiterfrage aneb bei uns in »er»

^ebener SBcife Pfiitilirt. Seit faft 20 3»bien freftebt biet ein „Slfljl

für ireiblidje $>ienftMen," inelcbeS ben fatet bat, jitifdjtH bem ipiibli-

nun unb ttr tienflfiin)mben fflaffs in peimittelii. Bisber boten übet

1000 *PfTfpnen bnrd) ffiermitledmg ber ünflnlt Befdpäftigung gefnnben 1111B

rjfür fefir mäfjige ©ebübitn eiitrinjttt, reelibe in btm lepteit 3abre noeb

treiter ermäfjigt tturbfn. SBäbteub bei biefer Sliifialt bie SDeuifeben als

&mH>ibetbeilig[e erfajeiiien, bat neuerbingS and) in ben Sämigen bet

I Stabtoetcrbneten biet ein q)n>gtamm jur öiibimg Km HienfibstenBercinen

Steff jiir aeibanblung geboten. £>it SDiifglicber biefer Vereine füllen

uiwitaeltlitb mit Stellen wrfijrgt twbeiL 8» c m>iIcHcfcn SDienft irabrenb

ihn (Reibe wn 3at>mt erbalttu fle Prämien obet eine jäbrließe

^eiifbn tu'ii bem Betein , rcettbet and) bie Sorge für ten erfien Stbut.

imterrirbt Ibm tfinber übernimmt. Ha bie Hfciiftbotenflaffe einen

(ibr bebeutenben Brucblbeli ber BeBöIferung Hnferer Slabt bilbet unb an

Vielen llehel (täuben leibet, fo ift bie grage U011 [eitlen ©enoffeniebiiften

»et! ali eine breimenle anjllftb>lt. SBie u. 91. bie jahlreidjeii bereite

(tü itnbeiiflirben 3*i"n bi" beftetjenben ©eitoffeiifibafreu 6et Snfifräger,

ßraipicirbieuer u. f. f. (91rtelfd>fd;ife3) jeigen, ift man biet [iit bie ffirün«

bung [riebet ' ©enoflenfcb.iften febt befäbigl. Slitf tiefem ÜBege fanu

Bilbiwg unb ÜBoblflanb in biefen tiefen Sajicbten enffiebtn, melnje fonft

fript Material liefetn füt baS iproletariat.

SefcnberS erfreulidj ift bei biefen unb äfmücbtn @r[d)eininrgen, bn@

fi( ebne bie 3niliati« beS Staate« infl 2eben treien. SDaS qhintip bei

Selbfibiiije madjt ftrb mt&t unb mebr gellenb, bie unjäbligen Segeln bei

58iitbfd)a[täpolijei werben oeteinfaebt. Spätreifen, BorfdjuBBereme 5ir-

menbiufer finb mit Bfknjen ju n ergleid) en, roeltbe im gteitn unMtbält-

ni|ni36ig beffer gebeiben al£ im Jinbl;aufc. Sie bebüifen feines c[ff>

tiePen fflättnete, feinet 9legibe ber ftfifi^enben nnb leitenben Suteaufratie

unb man brauebt wirbt ju fürebten, bag UuEtaut bataiifl »erbe, aua) nenn

btt Staat (itft mfglitbfi nteuig um fniebe 9tnfta(ten fümmett. SRan ift nft

iefct bemübt bem $aupetiäimie unb $tol(tatiat bau Staatflttegen mit

(ffltitUen Wittel« jii begegnen unb benft nitbi immet batan, bafj folebe in
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btn tiefern ©d?iäjten ter ©efeflfebaft gegrünbett SJmint bai- »irffamfit

ÜHiltel tntbalten, bie Verarmung 111 i>er&üten.

2U>r Hiebt langer 3cit erfcbieii ein 93uä> Hon bem bind) manaje an-

bete ©djnftcu btteitfi befannten StaiipualofDnDmtn ^ermann 3ttnjtft$:

„Sei Staat unb ttc fficlfäroirttifdjaft. ßiut >ßara£lelc jnifdjen btn Iti«

ttnbtn ffirunbfägtn ber beflebenben fflcfr&gehing unb btn jeitgemäStn

gorbttungtn ber Siolfflwirtbfßjaftele&te. ßcipjig 1863." JE)« Serfafler

tritt mit bem fflnfprud) auf, brfoiiberS biejenigen ju belebten, tnelitje on

ber gefefegebenben Scrcalt 3:tjeil baben unb mit bei entfebiebenen lieber-

jeugung, bafj audj fcjenfe netb ber Staat in ben meiften nirtljfcbaft lieben

gragen eint afljngrofjt Wollt fpiele. Dbne eigentlich im Sßriucip. btfonberfl

üiel SKeueS ju billigen, &at bieft Stbrift ba8 ÜJcrbitnfi tinmal Bieber

bie Hauptfragen ber SlBirtbfdiafKfpciijei ju prüfen unb bie neuefteu fHtfuf»

täte ber äSiffenidiafl bem gro&en l'itblifum in febr gut lesbarer gurui ju>

ginglicb $u matten. SBiemeb,! gejagt motbtn ifi, ba& fein Sud) Don fo gro»

gern praftifcbtni Ginflitfi auf bie ßStfebgebuiig geivefcn fei, rcie Slbnin SmitfjS

„Unterfutbutigto übet ba8 QScfrn unb bit Utfaebcn be8 löoKflniiiblftaiiBta,"

[o säble" aueb beute JDiaiiner wie StbnljC.iEftitifdj, SBaj Sirtfj, Hut«,

Mttt&fd) u- 8. um fo nietje ju beu bcbcuteiilereu q?nMijiften, als fie frei

SMt irgenb einer btfiinimttn Icnbcitj, sine ira et studio baäjenigt, roaS

bie üBiffenfcbaft alfl fibtr atlcu ßiuciffl etbabeu binftfllte, 6fr qjrajia ju.

gänglicb ju matten fudjen. ÜBenit nur bit fo tinfadjen SRefultatt ber

2Birtt>fd)aft6lcbre in Betreff btr ©eirerbtftcibeit, ber ÜBiia)ergcfe«.e n. bgl. m.

verbreiteter reären, fo bitten bie (Stfeßgebtr maiiiteß jurMgcbliebtntn

Staates in Eentfdj lanb uidit fo rielt Berfäumniffe nadjjuboltn, al« bitfeS

ber gatl ifi, unb im gro&cti gjubtifum btfiinbtn über biefe gragen gefun«

bere Mnfirbten, als man biet unb ba nt>bl antrifft.

916er frtilid) gerabt in fflejug auf äBirlbJcbaftflpoliäti Hub bit Btr.

ft&iebentn SCölTer uer[d)itben trjogtn. 2)ie Beüormunbung iß in granfuieb

ju allen 3«ttn 8'*'$ 9M fj gercefeu. ©Itidjftel ob flflnige, £tmagog«i

ob» jtaifer regitrtn, bae ijiublifiim bott erwartet nur »cm Staate alles

Heil, alle Hülfe ""!> Me cpmplieirte fcüreaufratifche SBaftbintrit, bie 3nten>

tauten, fßräfecten, 3Jiaire6 u. f. f. babtn bort ju allen äeiten bie ffloflt

tiner 9lrt SBorfebung gefpielt. g.änt einem Sau« eine flut), fo treibet

er flcb an ben Staat mit ber Siltt ibm ben Sd)aben ju crfejf.cn
; iß bit

ärnte nidjt gtratb.en, [o ifi btr Staat mit- JTomnertbetlung unb allerlei,

übrigen« natürlich iinjwrtltb,tnb« Unterftü^unß fogleid) bei ber $<mt; ge-
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fingt tt einem Sanbmnnn ben Ertrag feines ßriinbflütfS }u erböten, fo

wirb (i bafüt Dom Staate belobt unb belobnt; wid 3 (manb 'n Sltflitt

eine jRüfjle bauen, fo imifj in $arifl beSfja'Ib angefragt werten, worüber

Mlürltd) title äJtonate Eingeben u. tgl. m. — E)ie gegenwärtige fflegie«

rang in grantreitb f)iit mancherlei 93erbienfle um baS materielle SiioI.il

ijtaafreiaje, fte baute ffiifenba&nen unb Banale, legte Strogen au, bammle

Süite ein, imteiflfifcte bie Sdjifffabrt, Pen fleferbnu nub £anbel, bie 3n>

lufhie auf alle SBcije ; aber gleidjjriüg bat fle bie iprirjattba'tigfeit beeia«

träajtigt, ben IMewebmungSgeift in feiner Sniwitfelung getjemmt unb

Sa) einer foleben Uielvtgiererei [djulbig gematfjt, bafj ber Jtaifer Kapolton III.

im Juni 1863 fetbft tiiigefreben niufitt „(eine. Sdjopfuug tjabe ein lieber,

mafi Hon reslementaiion ij'ifrgerufen , unb er begreife uidjt, wie j. !B.

tiat Summunalangelegenbeit ueu untergeordneter Bebeutwig unb foufr

(bne alles ©eBenfen eine Unter[ud)ung Don minbeftenfl jwei 3at)ten erfor*

Itte, »eil eiff eerfäj iebene 33 rbBeben fia) bamit befaffru miljteo". SMefeel

Uingeflänbniff nimmt fid) um fo wiinb erlitt er aus, als berfelbe Kann, tbe

er ten 3)räfibentenfrii6[ in ber franjflfifttiii Otepublif beftieg, in feinem

Babimnnifefi aufjer vielen anbern fcbäiitn Sa eben aueb, bie Cntwitfeiung

Sei Selbfroerwalfung in <HuSfltbt flellle. S)a§ ei inbeffen ben grcuijofeii

4« liicbt (o febr um Selbfloetwaltuug ;u ttjuri ift, jeigert bie „cahiers"

ober 3nftrucliDntn an bie äbgeortntlrn ber 9tationall>tr[auiinliing von

1789, welcbe bei marnten ©elegcnljeiten auf bie $iilfe beS Staats bin«

witfeit, jeigen bie focialifiifcbcn Sbfteme, wrldje eine Organifation ber

Urteil coli StantSroegen Bedangen, nub jetgt aun) tec Umftanb, bajj in

bem fetten trwdrjntcn SBablmanijefl aufjer jener Srmerfung »on ber

Selbfrocriraltuiig fttb* baS 33eifprerben fiubet, bafj bie (Urteilet im 9llter

vom Staate penjioiiirt werben faOlen.

Bttanntlieb ift bie grage über baS SGcrbäituifj befl Staate |n bet

fcWtötlajfe gtrabe in teil legten 3iiten tn SDeuIfcblanb mit grofjer

Meine Betbaubelt werben. £)er immerhin geifireiebe unb liaictliftb ge.

wMt SUitagonift 6tIjnlit<ID<li|fa)'fl gerbinaiib 8a ff
alle Berfpridjt n. 9.

tmaj Sefnjaffmtg, wa 100 ÜHifl. £i)a!e.rn Bcrmitteifl einer 3inflgarautie

ttt Staats ber materiell. fcblimmcu Sage ber ÜIrbeiier abju Steifen j Slnbere

ittjntn bureSauS febe Ginmifdjung befl Staates in faldje ßrebitiufiitiite

ni. Sine folrbe ßiunii[d>ung bat bisweilen politifebe ©rüube, wie beim

in gianfreifl) bie Sbeilbaber ber (pgenannten caisses palernelles größere

Betllxile gtniefjen atfl bie cntfpr erben ben Eßtioatbauten gcioäbrcii UnneH,
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um fcit Kapitalien ber Sttbeitcr in ine SlaatSfafie ju hdtn iinb taburcS

Sie Slcfieitet uiif ^anbrnerfer , benen ber Staat [ibiilbet jeber Staat«,

ttmaäliuiig abgeneigt j« maeben. £iet ftnb alfo Cie uoifaitiribjebaft'

lieben SJcrt&eilt burdjauä 31eben (acte. 91ber awb bei teil cbiliefeflen

imtfjFcbafKpMijCLlicbcii Mbjlcbten beä Staates werben [eine 5*cmÜbungen

oft »im febt jcHfd'icii erfolge fltltBnt. 8n[ bem Dolr*n>irlbii6afllic6en

Eengrefj t>ou 1859 legte Sdjiilje- £e!ifc[cb bie Grgebnifje mebterer auf

(Subvention fcetubeubet SQorfcbu&uereiue jii DoUiommciier SBilrbigung btr

ftaatlifbeu lliiterjtüfcung m. gin in ß.ijjel befteijtiiter »erein mil

einem liufliicieii Darle&en üon 7500 2 £) alttu batte norb niebi einmal frin

ganjeä flapital unrgefe&r. Jm 3abre 1848 n-urben in Greußen gegen

bunbert tliorfrbnSf.iffeii gegtnubet unt> vom Staate mit einem Kapital bon

85,000 Jbalern auügeftattet, aber ibr Umfflf betrug im 3<ibte 1857 me*

utger atfl Sie £öbe tcS ffiruubfapitalS. SDcr Uiufafc einzelner Raffen jlrtiit

anä Säcberlidje. Jlaffe btö jn-eitcn öejufS in Berlin [cfcte mit 1457

Sbnleen nm 92 Jblr., Sie tt« 40-fien Sei.irffl mit 897 Stbfr. nut 25

Jblr. um. 2)ie Sebentiiug [oleber Betriebffapiralieu ift nm fo unroittb«

fdjaftlitbet alfl bie Stirb itbebütftigen febt gut erfeiineii, »ft ibr Jtrebit burtb

UnlerfiÜbungen iitrbt gefräfrigt, feiibern mitergraben roerben mü|{e. Sfeu(jfcb

bemerft, mau rcetbe ber SBabrbcit [ebr u.itje rammen, nenn mau btbauptr,

bafi eine folebe 2>artebn«fa[it nm fo geringem Umfa^ unb um fo mtfy

SJerlnfte aufjuroeifeu babe, je mebr fit auf Uiiterflüjsinig berube,

9(13 bie £aiibe(6frifl6 oon 1857 bie (äiifii^c Regierung veranlaßle

bei ©regiubufttie ffiorfajüffe jur Seftbüftigung bec Sltbciter. anjn&ieten,

etCauuten bie gabrifberteu ben guten SiUen banfbar au, (rflärttn jebeet)

mit frbr »eilig SluflnaljmcH bie JtrifiS für roeuiger gefifirlitb. als bafl Sin«

feil ibres Srttite, beu fle bnrd) bie Sluuabuie von SHegietungSbarlcbcn fiii

geiabrbet bieten. — Jiocb euern.ifäjer baten fi* bie englifeben Sfaufleute

bei einet äjjniicbeit ffielegenfieit nufigefpre^en. bei eugüfcfce ÜKinijier

HJitt beu Kaufleiiteii, ireitbe unter ber 6onlinmta([ptlte litten, Dtrfpraeb

auf alle SBeifc bem ^jubei anfbelfen ju mcneii, xmx bit «lltwoit: „SBir

bitten um »ritei nitttä , al« b,ifj bae bobe QXiiiiftciium [icb um uns gar

Hiebt flimmere uub mir inerten uuä ii'ubl befiiibeu". Ser llumiHe über

bie läfliije (sinuiifdiiiug bet Siegieruiigeit in bie iFirtb|d)aftliifien Sngtle-

flenbeiteit ber 2l älfcr b.it julc^t ben gei[tteid)en iranjij[i[(fieit Kationalßfo«

nometi Sa» beul parabujeu 9luflru| veranlagt: „biejeiu'gt IHegifruiig ifl

bie be(le, »tlibe irenig ober gar uiebt regiert" mtb bec geniale Suefle be-
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mrrft in feiner „ffieftbicbtt bei Hipillfation in ffinglanb" in temftfben

6b«, bie »lufgabt ber ©efefjsebuug beftebe tn ber Icferen Seit ganj bt>

fetter! Uarin überflüfftge ©ffefeeSPererbitungen abinfebaffen.

Unb in 6« 2bat, bie ©efe&gebung f>at in ber lefelen Stil einen eman>

ripiienben ßbararrer. 3Ran trankt nur an Gfiujelne« ju erinnern: biet

nt ba furnml man bereits jut ßinflcbt, tag tu Uiitbeilbarfeit ber ©iiier

ftäNia) (ei, bafj (le bie ©üter binbere in bit protuctipflen ^änbe üb«-

jnaebai, bafj pe bie SrebitBerbäitniffe bec lanbbautnben fllaffe beeinttänj«

%. 3n ben mtiflen beulten SBerfaffungSiirfunten i(l greibeit bes @r.

wert» allen Staatsangehörigen jtiaeflfSeit, bie ©ercerbefreiijtit flegt über

t«3unftjniang nnb fettfl ba8 (SoneefftoiiSivefeu etleibet bi« mib ta peftige

3ua,tifje. J3er Sdjornfteiu ber erften SDampfmafr&iue warb jrnn ffiraeftein

|äc tie 3ünfte, bafl pfeifen bei erflcn GrcemotiBe war ibr (Brabgelaute.

üit Waiit>ual»er[ammliing in granffurt &at bereit« ein ffletr-erbegefefe. in

twibtmem ©eifle rebigirt, nnb feitbem fiiib bie nifijlen Staaten mit 91e«

'trat« in tit[er Kifbtung porgegangen. #r|teu -Staffel nnb 2>I etilenbürg

Wen freilid) n«6 feine fflemerbefreibeit, aber bafi inanc&e SJegierintgen bei

isliten gragrn überaus [djroeefällig finb, faun mau ja u. 9t. audj barau«

«ft&cn, tag tie 28ndjrrgefe&e, pm beneii roobl grfiMjt werben ift, (ie Irü-

jm mit Werbt ibren Warnen, ba jle HJutber erzeugten, aua) non) nidjt

iteroQ abgefctjafft finb, wäbrenb eä bcd) leidjt genug ift einjiifeben, baS

liM fcbablettciimägtgt geftfe&uug ber £5be beS 3Jiietb$tnfe8 [ür Stapitalien

fb'öfo unpertifiiiftig ift, als rceuii Per Staat fttb anmafkn wuKti bie #äbe

in Si^e beim »erleiben cen «Btuflfatitn unb £ür&eni, SSaftbinen, 9lr<

tolfnitb, u. bgl. feftjufe&en.

ICtr Staat braiitpt uicbt mtpr wie trüber, wenn Jemaub (leb in einem

Stalle nieberlajftn tttH ju iititerfunjeu, ob ber bmcffenbe (SrmerbSjrceig

iii4t [a>u ijiiueidienb Perlrelen (ei; e8 tebarf nidjt uicbr befl flupfbrerbenS

Seiten beS Staats über tie fefljufefctnbe 3abl ton Stbuftern unb

Ssttfetn in jeber St.ibt; ber Staat bat eS nifpt nfltbig bie befteu Eanb/

uittbe mit !(irämien ober gar, rote in gtanfreidj Barge fd)lagen rriiibe, mit

Orten ju belobten; er faun bie ÜMlje [paren WterSreuteubanfen unb

Gpaifaffen ju grünben; &egen bie pem Staate erlbeilten patente für

«ue ßrünbungeu reirb Sturm jelaulfn; bie Scfcu^öße merbeu ju 91na«

4t«i!meu. gür tie grage ddii ben Staatäcifenbabnui ift tS lebrrtitb,

ti| im Berganflenen 3abre bie Jtammer in £oIlanb tie aumälige lieber.
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gäbe btr ©tnatSbaljtten an ten fprtoatfietrieb befcSloffen tat. Um ber

Brmutlj tntfltfltiijiiMbeilfiT, b(n !Mf«a>obIfhiib ju. beben bebatf efl »pit

@taaiSn>eg(ii oor allem ber gretgcbung ber Slrbeit imb bes Kapitals.

Witte flugufr.

Sei beu Bielen Serinberangen , Ktformen jnib übergangen, meiere

mir in Wufjlaiib in ber legten -{eil crfat.rrn Ijaben unb nod; erfabrtn, ift

eS nidjt jw üerrouiibeni, neun bit[er Uebergangfljufianb autfj in ber ni|ji.

fdjen Belletriftif [einen Slimbnid ftnbef. 3n Dielen töoiuanen, treibe »ä>
renb ber legten 3abit ctfdfieiicn, [Regelt ftcfj tiefe llnrube ab. 5Me R*>
uianliirratut gewinnt pubiicifitjdjeS 3nltrefft unb liefen Siatcrial für ERug«

Uni» 6ulturgefd)iajte.

Eet 3"fflmmen[)aiig jiuifcben »ielen neuem SRomancn imb btu bebtu«

teiibfteu graejen, roeldje ben Staat unb bie OlefeQfcbafi betrefjen, ifl um
[o crflärlitfcer, als bie iiifißen Diomaiie in erfter 9kflag,e in 3til[4tifr(n

er[d)eiiien. Qbcnio nie ein Jbcil ber ipiffcnicljaftliajeii Literatur von tei

periobifttjen ißreffe abforbitt wirb, fe> finbet aueb bie SMetiiftif iii ben

tenommirleften Journalen fe(ir Biel Efiauni, imb wer bie ©auptjeitfebtiftcu

lieft ober blättert, ifi.fc jiemlicb fldfcr bie fj et»rna flcnbfteu Srffljeinungeii

bei: neueften Diomanliieratiir feinten jii lernen. Eiejcm llmfunb tntfptidjt

bie gefieigtrte publirifiififje öebtutniig ber EHomaue. £ie Jenbenj matbt

fitb aua) in tiefer fliteraturgnttung geltenb. Seüetriftil unb $ublicifri[

reidjeu eiuanber bie £anb.

Stau famt niebt leugnen, bcifj ber ERiMiian in allen gileraturen in beu

legten $i\tin biefe putliciftifrtje Bebcutung gewonnen tjat nnb mit beftiinmteu

lenbenjen auflritl. GS i(t niebt nirbr, irte fonfi UW&l, auf bloße Unter,

baltuug abgefeijeii. ES baubelt fi$ niebt bloß batuin ein flunftreer! ju

febafien. ScbiHcr bat ten ötomanfcfrififleueT einen „£a!bbrueer befl £icf.

terfl" genannt. .&eute fSnnte mau ifjn als ten $atp&nitn bcS Euftur.

biflotiferS »ber bcS ^oiirnaliften be;eidinen. 3« 8r,infreifl) babeu ßiißeiie

Sue imb ©. ®anb mit grufjer Energie [ocialpbPftolo.iifibe grageu in

fftomanform bebanbelt; fie flub nl9 9luntomeii bei ©cfellfcbait aufgetreten,

bie flbfifljllicfcfeit SS^bt ber Stoffe, bei ber Slrt ber Bebanblung ift

Suuptgmnblage iljrer Sd)öufungen; cfl galt ibneii uiand;e breiinenbe grage

ber ®eflciin.Hirt ju Eieleuäjten. £er Slomaii luiQ nidjt meijr nur unterbot-

ten, (Diibern brlefjreu: et mirb bibaftif4'. Gbenfo ift in SDcutfdjlanb ber

Üeitromau, ber lenbeiijrom.m in beu legten Jaljrjeimleu ju einer früher

igifeed by Google



©t. Speterflburger ßorrefponben|. 173

lingoiibiitcit Sebtutnng gebiefjen. jju ben ^miplOufgab<» btS neneßtu

RMuif fler}ört eben: ein Gulturgemäibe bet ©egeuroart ju liefern. Da8

Jittereffe nii einjeliien <£b>raftcren wirb nocb übertreffe« »on bem 3"ter«

tft an ben SRafftn. Stflfe werben im Montan fccleuctitet, Ui Seilt uub

Befen aBer Stdnbe wirb ttidjt bfcfj bargeftellt, fenbent bieweilett (egat

ttr «ritif unterworfen. 3m Dtoman wirb über 0fftnt(id)c gragen raifon«

nrrt, pelitiflrt. 3m Kornau madjt man Partei [fit ober mit)« baö 9llte

ettr baJ freue. 3m Montan boctrt man, wie bie 3ufwnft (In) gtfralten

frile. fflon ©oei&e, JtecC, Smmetmaiin würbe tiefe Midjtuug aiigcbabnt,

feine unb SBöme paben ben 3t>ur«alifluiiiS mit bei £ßubliei|ttf nod> enger

terbunben unb in ben SRernaucn GlujjtowS, EMunbtS u. ?1. tfl bie Mict)-

iirag an[ bie brennenbfteu getragen, biti Streben, ein fflefammtbtlb ber

Sejtmr-oTt ju [((fern nod) wabrueljm&arer. ÜJfait Hing tjeutjutag* me&t

E&ibieu «unten, um einen Momau ju [ttjreibcn als friifjer; eine reiebe

?&aiiiofle genügt niebt, efl bebarf tiefer Meflesion unb »et atteui ber Ireue

trt Maturforft&erfl bei ber Beobachtung.

grldjer Clit finb auef) bie uietfteit CSr ftf) einungen ber neueren uub

ntueßtn rufflfd)en Bettelt iftit", fiermonrow (ic[erte baä Portrait eines

fetten unferer !$tti"; fflogelfl meijierbafle %mtHti\ btnwgtcu [id? auf

(cm Soben beä entfdjiebenjieii MealiSmuS, unb fafi atk feint Siadjfolger

baten tfl fidj angelegen fein laffen, auf bemfelbtH Stiege fortjufdjreiten,

Sa talenfnollfre unb berürjmtefle unter it)utn, 3wan Turgenjew, gab

Wrjwel 3afjren einen Montan beraufl, ber in ganj Mufjlanb ungefjeuttfl

9uf[<&> madjtt unb uon Cent wir gier erjäblen wellen.

„Site Bätet unb bie Söbne" (Otüh h 4*™, Mockbb 1862) Ift ber

tibi, mit btwunberungflwürbiger ftunß wirb in biefem Buäje ber <£on.

Ritt bei alten mit bem Slicuen gefebilbcrt, SU* 4}aup(perfcn tritt „3ung<

nujianl" auf. £ffian hm, nie von einem „juiifleit SDeuifcbfaitb" ober Don

nur „giovine Iialia" aud) Don einem „Juiigriifilanb" reben. Jiiefe <fr=

föetnung ift in bet allerlegten 3« 1 fE & r teulli* perDor getreten, fpitlt eine

Sro&f SloIIe, f>at entfdjitben praElifc&c Bebeutung gewonnen. 35er fle nidjt

in bet SBitdid'teit Cennen ju lernen ©elegtnpeit t)at, mag fle in bem

9n$e Turgenjews ftubieren. Sßie fle leibt uub lebt rjat er fle in aQtn

u)rti 3üfifn bis jum Uiipeimtid)eii libulidj portraitirt

Sie gabel tfl febr einfad): jwei Stubcnteit, Safaroa unb fiirfartw»,

l(b>n nad; SoKenbung iijret ilniuetfitülifiubicn ju ibren eifern in bie

Sttttu) jutfld
1

. 3wei QSenttationen fleben femit ttnmibet fleßenüfiei uub
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.(»ei geitalter. SDie Situation ifi febr geiofl&ufidj. 91 [frage leben auf ben

Ottern, Selige, tm «paar SiebeSgefdjidjten , (ine Seif« öon fflefprädjen,

in teilen bie eerftbiebenen MenSnnfrtiauuugen ju Sage fommen. SCic

beiben ©eiierationen Blasen auf einauber mit btamctral entgtgengefefctHt

Knftfljten. SDer Sonflict fhigert fltb nomeutlieb für bie eitern »afaromä

bis jum Xragifajen. S&ie Stilen leiben beim Ruberen allei Iteberjeuguiigeii

bet 3ugenb mit tiefe »iegt fid) in bem ©»fühl bet Ueoeifegtnfjeit übet

baS «tter

SEurgeiijtra fdjrieb tiefen Simon offenbar nur, um ben SEbbuS tiefet

„mobeine it Jttauen", wie ei in 91u§laiib aufgetreten ifr, barjiifteHen.

BurfcbitoS, einanciBfllionSroutbig, negirenb tritt tiefe 3 u8tl,D auf,

mit einer rtnommiflifcbe« BraBout te8 SC eurem", mit $roteflen gegen aflei

iBecaltete, mit 33eraä)tung ter „flberwitntenen ©tanbpunfte". SlUe (emlie

geubeu 3JtottDe »erben »erleugnet, bie Sirtiidjfeit, bie unmiltefbarfte ffie-

gen»art wirb auf ben Jfjtoii erboben; frifcb mit ftbarf, feif jugreifeiib,

vor aUetn rücffiä)tfllo8 , in fteterbafler Unrn&e unb Stuflgefafieuljcit will

mau Cie 3ulnnft geftalten. 9i i b i I iS m u »urbe biefen Ütatiealen Borge,

weifen, unb ftibififten nannten Re fid) alsbalb felbft. 6« ifl Biet ffiri.

maffe babei, »iel grioolität, 3etti[fenf>ett , GBnifiuiua. (ffian ifl ftolj au)

baS mobetne #eibtn(f)irai ,
»eradjtet alle „ERomantif", trägt feinen ®Of

faSmuS jur ©cbau über $o(ftif, Meltgion, flunft. §ier unb ba gebt man

Bon ber 3mB(rlinenj pr Blasphemie fort. 9Ha&loS fuffifant btidjt man

mit allem Ueberliefetten auf atleu ©ebieten.

©ofetoe eine «tmefpfjate fc&ilbert SEnrgenjcn). 3n feinem Silbe ift

nie&t ein ©tritt) Saricatur, ödes Sowie, atet ebenfo Iflnftletif#e flos-ie

wie bie Sfßerfe ber beriiljmteflcii ©euremaler. ift Bon Bebeutung, bafj

gerabe Surgenjem baS Bueb gefdjrtebeu bat, ber nl« ßünftler in erfter fRei(ie

(lebt unb als ißubtitift bocbgeadjtet ift. @r fällt nirgeuts ein bireetefl

Urtjjeil über feine Reiben, aber bafj er bie ©eftalten fo naturgetreu bjtt«

fietit, ift al« fteflte er fle an ben Oranger.

SBafaro», ein junger QKcbieiner, tritt als Bertretet einer ffiattung

auf. Sliroganj unb JHüdjietiifjeit jeiftnet biefe ©orte SJItnfäjeit aus. S>ie

fflfld) ternbeit ifi ein wenig flnbierf, bie Dlatüilidjfett etioaä abfidjiliä). EKan

tritt liidjt mit einem ©Ufiem auf, Bafaroro fagt einmal: „3Bit »rebigen

niebte", aber an einer aubem SteQe beifit »S: „SBit titentintn feine

»utoritfit an"; „äßit finb eine Kraft"; „SÜJir negirtn" u. f. f.

SHefe jungen Reiben fo flubiert gteidjgüitig
, |o bornebm uadjläfpa
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\\t (ifötintn, treten loch mit bim Slnfpnid) auf fofort itjre gjfctic auSju-

tfaga, ibr ©[aiibensbefeniitnifj uorjutragen. 9R«i [oftttfrl mit ber

Sel&frgenügfamteit ; bie KnfptiigarpfigFeit ift gebaumelt, felbft He griue.

lität eifebeinl eirtafl (>>.-i:i,;d rc-?. £>aä gaiije Benehmen bietet Man
Mm, ib« Unruhe unb giebet&aftigfeit jeugt bapeii, Hb biefe gaitje JRidj«

mng imgefunb, unnatürlich, ift. Safawt» unb Jtirfancm) (jaben natürlieb

ttatwiiiffenfctafteu fintiert. 9We ^iimanirau »erben peraebtet. „ein

Straiiffr ift jtoanjigmal tiiijj(i(i!(r als cm l'tfet" fagt Batate». Bua

Bafael roirb mit grSfjter ©etingfdjäfung aefpretpei], fei sin Siort ge«

mtfen iric alle Jtünftler, er [ei [(inen geller meitp". SBian ift eben £ttifjilifi

ml nähert über fcltte SDinge. SDte Sefiiiitien eines fiiijilifleu ifi: „et

wdjdli fiaj ju allen Singen frttifa;, nimmt fein tßtineip auf Sreu unb

Stauben an". @r bäll ffet) frei von allem !£oetiinari«niuä
,
glaubt au

aidjtS, auaj an (einerlei bcror-nagriitc IJJerffinlitfjteiieii. „Eic (ogenannien

flortje&tittSniänner (nepeaoBwe .no.jn) laufen nittjlä". Bon Srgif Kilt

qu niajtfl: „2Sir fomnien aud) o£ne Cogif au*. äBafl fall unfl bie Eogif?

BiO man effen, wenn man biiiigrig ift, Ic tebarf es bajn feiner Eogif.

Bit (eine Mbflra etinnen !" — „Uufer Wctiv ifi baS MjtiidjfeirSprineip.

3t|jt ift es nüglifl) ju negiren; alfo negiten wir. (Ss gilt tabula rasa ju

tnodjen. Sauen mögen Sintere".

Eer gtöfete ©enufj biefer jungen Seilte ift Betagten. Selbstgefällig,

Üajeit man über bie Sauern, weldje nreb an ben feurigen SBagert be«

Ulfa» glauben. ESegreetfent fptidjt mau Prn fflacaula?; ©earge <5aub

ift uetaltet — „surütfge blieben".

Bafaroro iß btr Vertreter biefer ©attung 2Renf<fjen in befferem Sinne.

Seim grennbe nnb gütiger flub fajen Saricatnr : nidjt im Buä>, (entern

aber ffilifflöjteit Sinbifcp, jungeu&aft treten fit auf. Sttjon Bafatom

iflfhibiert in feinem Ben Sern, aber bie flnbern bebürfen beS itrgtrn «p«

N«U noa> oiel mefjr. Selbfi bie Unorbnnng in ben SBopuungea »itt

jnial erffljeinen. 3" bem 3'mmtr ber buvöjauS emaueipttten SDame fiut«

liegen in buntem ©ercfil)[ Sßapterc, Briefe, geitungeit unb Steeuen

wf ftanbigen lifeben; Epeifereße, ßiganeu» rrnb SpapproSfpuren überall;

j« fetlfl ifi iinorbentlicp geflelbet mit jerjaufiem $aat, iu mifauberem aber

fetbenem fileibe. 311 eine fd)äbige ©ammelmantiDe genudelt, auf einer

Seuidette au9gefttertt, fabricirt fie fiä) ein $approS nnb rautpt unb ge&t

In •efeDfeftaft ber nwbernett Titanen bie jur — ©eraufnjung. ®tefe

Strnt ifi efelfiaft, aber mit grofjem latent bargeftetlt. S)er ffieift wixi
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negirt. SB« emancipatien bes gleiftfteö Iriumpbirr. Safari)» fagt: „Sa?
fabelt man Den ^e^eimnigeoUen Sejügen jreifäjen ben btiben ffltfdjlecbttm.

$>ie SJbijitologie meifi, raaS bauon ju halte« iß. 6s ifi länjtrlitt) Von

tiefen, fecfcnt>«1Ictt, rätbfelfjaften Büffen ju reben. Sie SInatomie »ti& von

foldjeiT älbembeilen Klebte". Unb ein anbete« Sffial: „9Jienfd)cntennrni6

ift ein Unbing. Ce lobut iiißjt bie fflenftben gn flubieren, ba jte alle

gleidj flnb. Slle babeu ffitbira, Gange, fiebet u. f. f. einer mit ber ante«,

unb audj bie (»genannten fittliä;en (Sigenftbaften ftnb überall biefelbeti.

9Kan braudjt nur ein Sjemptar [ennen ju lernen , fo tenttt man aflf.

Bit Kniffen finb aie bie Säume im Kalbe, einem fflotanittr fäHt

tS niebt ein, jebe einzelne Sirfe ju fiubieveii".

Uiefeit flnfldjltn gegenübtt ift ee wie eine firiiif uiib 3ure4rroeiFiuig,

ba6 bei #auptbelb fiä) verliebt, reäbrenb et gltitbjeilig aUe fitebe füt Un»

(tun bält uiib jid) barübet verranul/ert, „baß man ben Bttttet Soggenburg

unb alle JroubabourS nicht in« Jttenbaufl gtfpertt babe."

3m 3Seiiiung9fampfe mit biefen ©ettreiern beS bleuen erbliffen mir

ben Später unb ben Dnfet Sfir[anon>a — lefcteter (in ffientleman »um

reinften SEBaffec, Stiftc-trat im befiem Sinne, geifrDoH, jartfüblenb, bure$

unb burdi 3bM(ift— unb bie Cltcrn SJafarcmfl, bereu iportraite ju betn

©eften geböten, naS in bie(er Gattung geleiflet mürbe. Sie eitern

fdjilmtn flu) ihrer Keligiofitat, »eil fit ben Sehn furtbten unb Bergflttern.

Die SKuttex madjt (in Äreuj btnteir [einem Hüefen, (egnet ibn betmlt<t>,

pflegt ibn auf alle ÜBeife unb wirb itjin, bet von ®(mütblid)Feit natütlicb

nichts r)alteu min , läflig. Sie ifl eine rrfjtc fflutsttfl^erLn Dem altem

Schrot unb Korn, febt fromm unb empfinbfam, glaubt an allerlei SQun«

ber, 3tid)en unb Sräume, an $au?geifler unb äffialbfcbelbe, an ben bafb

beuorfle beute" Untergang ber SBelt; fle hält Diele Jbtere für unrein,

taflet [ebr ßreng, ifit feine SBaRermeloneu , meil fie an baB abgefeblagene

#aupt SobanneS b(8 Säufer« erinnern u. bgl. m.

Bafaro» vergiftet fttb bei ber Section tiner (Uphöfen Seifbe unb flitbt.

Sie fitere unb Debe biefeS Sterbens ifl meiperbaft gefdjilbtrt. Sine ge»

niffe ffiilefteit »erlägt ibn bis julefct nicht. Cr [agt: „Stirb jämmerlicher

2Burm ift b(i 9Henfcb; tin balbjertretener ÜBurm, ber fitb [nimmt, «lud?

ich b,abt gtglaubt: id; »erbt viel tbun, viele Slufgabtn ISfen; icb fti ein

(Biganl. Unb jejjt bat btt (Slgatit nur bie Aufgabe mit einigem anfianbt

jii fierben, cbgltid) baS niemanben ttmae angebt . .
." S)ag ber Berfaff«

feinen gelben Perben li&t, ifl gtmiffermaien fDmbcIifaj. UieS Clement
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ireiB webet -mit bei Kett no(f> mit fla) etiunB anjufaBgcn. (Sä tatin ttitit

teteutcnbc ©hDung in £Ru|[gnbe gitfcifl b>beii. öS ift eine flraiirbeitB-

«i^inmifl, »riö}e fomml unb Mrge&r.

9m S«Tu[Te Bli^t Wt pubiirijlifitje S6ft^t JurgenfemB Sur*. 3m
SfaSfonbe, in ^eibelber«, jeia,t et bem fiefer bie emoneipirte Slame umge*

Sm Btui ©tubenlen. Sie initial ßfccmie, fSjufunfi unb aüefl S(ö
;
iltii;c.

Sit Srubenieu fefccn bie #eibefbeiger SProfefferen in Urflaunen: juerft

lnnS ein fefcr nüajtcTnc» llrt&eil über alle SÜnge, (obann but$ grenjcu»

!([( gauffjeit unb (ine foiaffaie 3gncrnnj. £fefe jungen ßfcemiter fen»

um Sit STnfangBgiunbe $tn SHHffeiifajaft trieft, (tut aber babei erfüllt

tin EUegation unb ©elbfiBergattenmg.

Srldje ffirfcbeinuiigeu, wie tiefe naa") bem geben gefdn'lberten , finb

3ti$tn bei 3fit- *&« nun) bie ÜDarfMIung berfelben im JRoman ijt ein

3<ia)fn ber 3eit. fiSnuen erflere alB ein fflift bejefctnei werben, [o fft

bie ftine Jtmnif, bie leife %it>nit folet« (Romane ein ©egengift. Die

ftotunro&rfjeit folcber £>arftrliungeii ifi baB Jtuii(treibe babei; ber 33«*

'äffet ifi bisweilen objectiw auf Soffen ber 3lefl[>clir. mit folgen EHoma-

ntn ift es rote mit bet ßarieatitr: roafl an berflunfi werteren ge£t, wirb

nie fflifdjer faßt, an bireclem (Sinfuifi auf baB Ceben, au einbringlit$et

Sütrajfäueruiig unb SEut^fe^una feinet trogen unb [a)tecl>ten Stoffe

Benennen.

Siefe ftjtenl Setnertutlfl«! ftaben nofl) me&t Slnwenbung auf ein

anbete« beDeirifiifdjeB Grjeugnifj, baB Sur ninjt langer 3eit in Eftußlanb

mib Ijiet unb ba aueb in beulfdjen Bläitern reajt Biel 91uf[eb>n uralte.

Bit meinen bie „ÜRemoiten auB bem tobten £aufe" (3anHCKH hst. mepr-

saco dona) »en ©ofrofemBfi.

Sei biefem SEeile ffibli man ebenfo wie bei bem |o e6en befproelje.

sra Moman JurgenjewS bie public iftifebe Slbftajt bura). £>fer wie bort

hwmen Jb,fltfa(rj(n auB bem Äulturleben bei ©egeuwart jur J)arftellung.

3i bei Sctjrift DoflojewefTs tann man einen Eeiltag eiMicTen jur CSfung

tre grage »du beu Sttaffvfiemen , Dom ©efflnflnifjwefen , ton bem »er.

blltnifj bei ©efeflfcfjaft jum ffierbreajei unb umgerefjrt. SDie ßinfleibung

o&tt ifi fo burcbaiiB teKeiriflifeb; , bafj man fiett, ber Slr.maii[d)reiber ift

nur auf Kugenblicfe jum ißublieiflen gemoibeu, nur momentan t>at er ben

$iilii beB ©enremateifl mit ber 3ouiualiftenfeber »ertaufebt. SSefleponen,

tb>rie, SiBtuffion ifi iijm etroaB ganj ScilduftgeB; feine Hauptaufgabe

BtiHfl« HDmMftfcrifL 3«brs. 5, »b. X, $ft 2. 12



176 St. fBeliräburgei Somfponbenj.

btftebt barin, tili ftbr in« Qinjclnt gebenbe« grofiti fflemitbe ju liefern

Von btm Stben ber *ur 3»ang«Atbtit in Sibirien Beruttbeißen.

ISfn Sutbtling tritt* als (freier auf. Bon feinen fonftigen »«bfil:-

nifftn, von [einem füeibKdjen erfährt man niebte. SJoit btm lagt feine"

Eintritts in bafl „tobte &au8" 618 ju [tiner grtilaffnng, mebrtre 3atjte

lang, beobachtet et unb fdjitfbt bann [udter-bie empfangenen SinbrücTe

nieber. (iß ift feine ©rjä&fang in jnfammenbdngenbera biograbbifcbtiE

Stoffe, fenbern eint Bfeibc efnjefntr Silber, BÜanter (üpifoben, in rotftber

fla) ein große« ©tfammigemdibt bee 3ticbtbau8ltbtn8 tntrolll. 9Xan »irt

fefir »«traut mit biefem Seben int „tobten $aufe" beim Sefen tiefes S3ic

Sjti, man lernt bie t-trfebitbtnflen Bttfinlicbfeittii rennen; alle Scrbälfnifft

flnb mit mifrofropifeber ©enauigteit tem Buge be? SeftrS Dorgefabrt. Sin

sßlicf in tiefes (Bemdlbt überzeugt ben Stfer, baft biet ©tibfftr ttbttfl bar.

fltfltßt wirb, S)it Bbautafit Tonnte feiern, wo bii giltle oon ÖErfabrun-

gen unb tSinbrücten oon äugen auf eine !perf8it(itt)feit traf, weltte, mit

folcbtr 3)arftt[Inngegabt au8fltftattet, [o ungeroSbniicb [dbig mar 311 brcK

arbten. iln folebt Silber reid;t eben roegtn ber Staturtrtue unb ©enauig-

feit ber «Ausarbeitung feint Eßbantajlt binan. S)itfe8 betjagilcbe «ausmalen

bei mibeirodrtigften Silber iß fein anjitbenbte" ipbdnomen in btr ©e«

ftbicbtt ber ruffffeten Sfflttrfflif. Ber Sttjmufe unb aDe e'ettjafttn $tr<

fommniffe bei bem Befueb ber, Sabftuben, Me gongt ERobfjeit unb btü

ronftt Jreibtu ber IBetrunfenert am SBeibnacbte' unb Ofiertagt; bit Iii»

[mi&erfeit ber JÜeibcr unb Södfcbe, nelrbc bit 3ncbtlinge im ffranftnbanie

erbatttn — atTcfl biefea wirb mit btifpfeHofer $fniapftjimg rjon SbealilJl

unb ScbSiibeit, rubig, Iti6tnfe6aftälo8, mit litteBoßem ßingerjen inS Stlaif

betjanbett. Biä in tle mibebeutenbfieu 3»ge untmiebtet uns btr SBtrfaf«

(er über bafl iStln unb SBt[(n Set örtrunfeiien; mit lernt» geiiibcittn M
Berbrecbtrbialeftes ftimen; eS gftbt ba eint gltitr) tjon Keinen Sprücben,

©prfldjw'rterii, «Jtebenearttu, bie man mir in ben unterfltn »olfifcbttBttH

fennen fernen form. «Kit «Ktffftrfdjaft ift ber ScnwerfationSton bfS $(-

beiä, beriefe ber ©efeüfcbaft In feinen fubtitfien Ruanctn mitbtrgtgebni;

ein nnerfcböpflicbeä Efttpcrtoire »on Sbräebtoirierit tritt und entgegen, nicjl

fo berebt, fo geiflreiif) unb mannigfaltig mit bei Horner unb ©battfpeiiK,

aber 110$ iiaturwnbrtr, unb tbcn biefc Katurrrabrbeit übt auf ben ?e|(t

einen eigentbi'mlic^cu 3>mbtr aus.

9btr bei foieben «Äen6« lieb Wien bleibt ber Berfafftr niebt flebfn-

Stiti SB«! ift uiajt bfofj ein ©enrebilb, fonbern eine tief griinblicbt |rt>
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ö>Ioflif#t etnbie. Qt liefert &entiö)e ißotttait« von eijelnen 3fia)tlin.

gen unb beren Reinigern. Unter, tien «fteren flnben wir »«tretet aHet

Stün&e unb viel« Matth »auern, ©olbaten, ffaufleute, 3nbuftrielle unb

«beH«ut«, ttvfttn, $oltn, 3ifl«n«, 3uben unb Orientalen. JBte Saji!*

banne, Bit beut Bttfafl« als „öbelmann" ein mtinieo SBer&ältnifi ju

btt ben niebtrften ©fänben aiigeljflrenben ffltaffe bei gflditlirtgt nnm6alid)

jjematfet ifl, geljöii ju bem 91nj(t(ienbften, na« rann übet H9 mabirne

SofldiTOeJfn tefen rann. Öbenfp ifl ba8 Settjalten ber äftrfitlinge ju dn<

<tnbR unb ju ber Obrigfeit mit grofjer gdnbcit gegittert, llntrr brat

(|ftri(Htii ^wfonal fluten wir (Beitretet ein« frieren Batbatei »am reinfttn

ffiafler, Offtjiere, beren glement ba« "Prügeln fft unb bie beim MnMtrf

»I SjHefjrutbenlaufene im bötbften ©enuffe fdjwelgen.

Sei bei fitf; vottjiebenben (Reform be« ©ttafwefen«, luidj «bfebaffnue

[(i Aorperflrafen Gaben bie von Jlijflcjewflti gelieferten einaefjenben <5<6JU

bttunaeH, wie leitete »oujggen werten, fiiltutbiltoriftfjf« Sntereffe. Sludj

in biefem ®ebtete »on febr jweiftlbafter aftfjeUftber 9tt)le&ung8ttaft

trgeljt
flä) bn "Bttfaffer mit ft&t greS« lluifianblitffeit. Sei ©elegenbeit

Jet ©ä)ilberung be« geben« im Äran'enbanfe unb au anbem Orten [pridjt

ri ausfu>liä) vom Spiegiutfjenlaufen, ooui feitftfjen mit fflutf>en u. f. f.

Die bei bei Reifung balbtobt ffl(prügeltet angereenbrten SKitiel unten

fcefpredjen, 5)erglefa)e jwifrbeit bei 2Bitfung von Stötten anb bei von

Sutten fliigtfteBt, mnnrlje ttiujeinb, eilen üher ben genfer mitgetfjeilt.

Bei Abfüllung biefet ftapitel mottle bei aitrfaffer ben 3»etf baten,

tuidj eine grelle unb babei treue SEtorflellung folojtt ©täuet ben 3 cit *

puttft ifjrer 91bfa>ffung rafeijer I) er bei jufübten. Bei aller [äjtinbaren 51b«

jiajuMofigfeit bei ©ptaftmeife Eann man niäjt glauben, bafj bet Scrfaff«

feine publitifiifdjen 3wetfe mit feiner beDetrtJlifdjen 3>atfieflüngflw(i[e »er-

tnnben &Ülte. Hie fjttr »"b ba eingeftreuleu , übrigens atttrbiiifl« nidjt

[ü)t weit auegtfpDnneiien^ftraojtimgeii üb« öerbrecbeu unb Strafe ben-

fei barauf bin, bafj bei ÜJerfaffer biefe 3ragen anregen, für bie inifftn-

iMHtaje Siäcuftlcn SDIatcrial liefern wollte. Eaburd) mürbe btr ßtmi«-

mu!, bie pbotoarapbtftbe Stent bei SJarfMIuua geted)! fertigt. (SS lä B t

M leid)t beuten, bafj [eldje Sectürt annj für bie q3tajia von einiger SSir.

fung [ein fann. ftittjt blof leltenbt !(!trfpnlidjf(iteit fäniieu ben Sinflufj

ttrftiben eifofireu, aua> bie EDIaffe gewinnt beftimmttre ©efldjtflriunftt

% biefe g'fflf-

61tio)wsbf wiegt ba« beHettifiildje ÜRüment in biefem 9?uä)e cot unb

12*
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bitfl jeigen BefonbfiS Sit uniiaebafcm(id) [djflrt erjagten G timina Ig (fd) lebten,

weldjt (>itt mit ba eingefheut (int, um t*n Stftt mit bem Scbitffal befl

einen ob» befl nnbern 3üdjtlingfl Mannt jii mithin. £it$ finb 9tamant

Von gröBiem 3ntere|fe, mit bem [einfielt ^? f
y d>i> 1 o fl t

f cf> e ©tubhim in btt

Sptadjc ber Sierbredjer ftlbft mieberflegebcu , unb e6<n utieber burd? bit

ftaturata&rfctit jenen eigeiil^ümlii^ett 3auber, jenen un&eimlidjen Giutrud

auflübenb, ben 5!Bdfl)flfigurtn ober Automaten iwfcl biemeiieii auSjuübcn

Pflegen. MUtä (irjäfjlr: mufi fidj Eßunft fiii SPunfi fo juaehagen &a£*tn:

bieg iß bic llebit}euguiia. , mit btt man Hefe ßie&t!' unb SDJorb»

geftbidjten lieft, in bief<n 9I6gninb von Seibenfdjrtft, ijnfier, (Jrbciijamiiier

l)ina&fd)aut. 9it tieft 6j)i[oben leiten bie norjügliidfteii Slbfdjnilte befl

„fteuen "Pitanal" nidjt fcinan in Bcjng auf brafiifdjt SSitfung, pfijdjolB.

gifdjefl Betalt, ©lauj unb Straft befl Sine SüTfgefdjidjtt »it

„WuKft'l Wann" übertrifft Slucrbatbfl fcorfgefcbidfien weit an Soweit,

wenn ftc and) atfl tttalefl Jtuiiftroetf nidjt mit i(men n>etteif(tn faim. 3'

befäjränfter ber tein flftbetifebe ©enufi if:, retii atlefl bie jum Gfel nadt

reflliftifcb gefajilbert ift, tefto größer ifl bafl pfndjc'lDH.ifdje unb rriminali«

flifdje 3ntere[f*. $>abei wirb baß ©räfjlidjfie bitrdjaufl otjectie unb mttg

erjäbji, unb bitfe fflube befl (ärjäblerfl er&f&t nod) bie ergreifenbe SÜJir«

[ung. Sief« SRnfje unb Seiben fcbflftfllofigftit wird flärftr ate bie ülitnge

uon HnBrufunafljeidjen unb bufl [eitenf*aftlid)e Sßatbofl fu jener beiü&nn

teil Gfijje SÖictor #itgo'fl: Le dernier jour d'un condamnS, mit melier

in anläge, auSffifjrung unb literär giftet if^er SJebfiitmig ©ofloiemflfi'fl

23udj redjt roobj wtfllfdjen merben fann.
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Per pautrlonöticrkonf in fioUnb.

2>ti; tctii 19. gctsuai 1861 lul feine grage gauj ttuijlanb (o un>

ausgefegt bewältigt, ifi [eine von fo tie [greifenbtm nnb nedj »eil in bie

3ntunft Ijineinreiäjenben fäinflufi auf alle Steife bet bürgerlirbeit @cfcQ*

<Mt geniefen, M bie bet Siegelung bee) WerttGUerbäliniffeS bee tmanci-

inten SJaiiemfhnttcS jum ©runb unb Koben, in legier Snfianj bie

Sreirong btfl (leinen bäuerltäjen ©runb eigen 1(1um 8. £>et Staat £at

iitmll, wd bie Suffcebung bei Seibeigenfdjaft jefct erft BoDjngen mürbe,

fie Sifiing bietet Her [ja Kniffe in bie §anb genommen : jroi|$ex ben tie-

tragen ©miibbejtyerfianb nnb bie Bauern ttelenb, bat er in jenen ©r>u<

MntmcnU bie Bblcfungen normirt, bie SEajpreife beS ©mnteS nnb

Sobenfl [eflgefiellt unb bie ÜJermirtelung jtMfcfcen ben 3>ireK^enten Ü6er.

nammea. Se&roete Opfer fjafecii »im bem grunbBejifclidjen ©tanbe gefiraöjt

fflttben müfieu; 2ßi&griffe bei bet Slufifiibrung beä ©efefceS unb 3Xi&'

fcräudjc tu bet Senujiung bei neuem)ortenen Siegle ftnb ntdir ausgeblieben;

:itue Ißetoibnungen baben erlaffcn irerben muffen ;
t\oä} ifi bei gwfje ©runb»

fctftjet (einet 3u£unji nicljt gemift; noeb reeijj btr bäuetlid)e fflninbeigen«

t&ümet SHufelrrnbö nirfjt, roafl if)tn fein fÖcft|j bebrütet; geraumer 3«' n'«"b

a Bebütfen, fctS taö ©Iciitgereicpt in btn mit einem Sdjlage »on ©rnnb

aus »eiänbetien SDobeubtftywr&ältuiffen (jergefreUf [ein, MG bie gemoQten

»c^flidtigen geigen tcG ©efe^efl jut Qtfrbtinuug gelangt {ein werben.

SEitaüjtet nun bagegen bie gnhoirfehnig beG bäuetlirben ©rurt*

itfot* in einem Ztyih ba 9le:dje8, uo bie fieibeigenjebaft tereil» vot
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6a!b einem bat6en gabrbunbert aufgeboben wurte, befleit eebenflbebingiin-

gen »ielfaa) abweiebeno oon teilen befi übrigen 3t(id)e3 jlnb — ben Oflfee<

pro»injen, — jo wirb man afleebingfl niebl bie ganje frobnleiftenbt Sanb.

beuälfenmg jicb mit einem Ecbfage in einen Staub freier ©runbeigen»

tbümet »ecwanbeln febn, inbeffen einen ftetigen Uebergang na* bitfet

Düttling »erfolgen fönnett, ber, je eutfebiebener unb allgemeiner er in

bet legten 3 tir im gangen Canbe btmerfbar ift , um fo bauetnbere grüebte

erwarten lägt. Beiläufig (ei bier 6emeift, bafj mtnii eben non ber ßanb.

benölferuug uub bereit ©runbbcfijjcrwerb ßefprodfen mürbe, naäj bet biet

[eit 3abr&uii6erren beimifebeu !HSirtb[cbafifl.3)i'cibDbe nur bie etrca ben

jebuten Jlieil beS Bauemfiaiibca repräfentirenben ber BnuerijSfe

in grage fomrnen fäitnen, in bereu Eiciifte nie in bent bet ©utSbffe ber

gtöfite £(jeil ber übrigen länbliajen fflerilferung ftebt. 9iid>t ju leug-

neu ift ferner aueb, bafj Sie für bie beuaajbarteii Jbeile US Weidjcj

erlajfenen agtntifäjen SGerorbnungen einen mittelbaren üJnfluf auf unfete

iptrttiijin infofettt geübt baden, alt ber befrbieunigte ©ang, ben wie mir

[eben werten ber Bauerlanberwerb bier genommen bot, jum J&eil ber

9iü (fmir füllg jener jNjufdjreiben ifi; tt mng iubcifen jugleitb eonfratirt

werten, bafi bie Ueberjeugnug Bon ber 31etbmenbig[eit btr Ereirung bea

bauerlitbeu ©runbbeftfefl
,
weläje ben grunbbefi&eubeu Stanb in Sielanb

beieita oot 15 3abren jut Gttitbtung ber Sauet«Meuten 6an! »eranlafjte,

natf) manäjerlei edjiraiifiiuaen nidjt nilein in ßimaub, (onbern aueb in

flur. unb ffifllanD fiefi Bahn flttrocleii ijat unb al« bie allgemeine SBei*

nung be8 Canbeä bejeiäjnet werten fann.

Sott befoiiberem 3ntew[fe ifi efl, bie fortfebreitenbe Verbreitung t>tt

«einen ©niub&eftyeS in 2tofnnb ju verfolgen, eiuer(eite, weil biet feit

einem Sabrbunberte ber Scbmcrpunft bet agrarifc&en gragen in ben Oft-

(eeprooinjen gelegen bat, biet am weiften in betfel&en ejperimentirt Worten

ift, unb fo benn aueb bie 9Kob ali täten be8 Bauerianbüerrouf« bereite feit

einem balben Uteufc&eiialtet ^taftifdj erptoH morbeit, roäbrenb bfefe Set.

täufe in 6fl- uub Jturlanb ttfi uom aHttJöttflften Darum fttib; auberetfeite

weil bet private, genauer gefagt bet nidjt ber Jhene augebörenbe ©runb<

befifc in Btolanb — bafl nidjt irat an glacbenin^alt fo grof ifi wie t£fl<

unb Äurlanb jufammen, fonbern mo midi bie ©omainen nur etwa ein

Siebentel be« fflrunbeS unb Beben* einnebmeu, itäbrenb fle. in Äutlanb

% befjelben betragen — fo ii&etmitgeub ifi, bafj beffeu KecbHoerbillniffe

«otbwepbig aueb füt bie übrigen Cflfeeproöinjen mafjgebenb werben möf.
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[en. 2)niaii[ ata, wie iti (leine ©runbbefif) fid) in reut nitfji f er ftrotte

ge&8renben fflrunb unb Beben entreicfelt t)at, fommi efl für ben »nrliegen«

ben S»»* an- b« (t,fn Q«."8-t werben [oÜ, wie unfeie ^roöinjen bitfe

grage felbfiäubig, ebne birecte ISiiiroirEung be« Staates, ju löfen gefußt

unb tteirbe erfolge fie 6i« anfjuiuelfra baben.

Sur SBürbigung ber nadjfr>lgenben an« cffteieQcr &ueQc gefc&Dpfteit

3flfilenbaren wirb oerau3juf(biifen fein, baß bie Summe ber QJriüa(baten *)

in Sinlaub (unter roeldjer, im ffifflenfefe ju btu SDomuinrn, ber Jtur;e

Dtgnt autt) bie ben üerftbiebeueti ßürfloralioiien ic. gebürenbeu Befifctiu«

gtn verßanbeii werben feflen) im Saufe ber testen anbcrtbalb SBecciiiiicn

fii) jafl um 5 $mcent (nidjt weniger alä 345 £afe:i) gefifigert bat, in«

Cfm bie oielfad) DörgenDiumeueu neuen SEar,aiicnä'Semtc[[iiiigeii unb bie

liinfübruna, einer in teil fiteren HSirtbffbaftSmetbobe ben Betrag bcS cultur-

tätigen SanbeS wrfcntlidj erweitert baben; bemnätbft, tag, ba biet iiitfjt

line genaue ftatiflifcbe Wrbeit beabfia)ti0t wirb, jum befferru Ueberblicf ber

S)erf>ältnifft im ©anjen unb ©rcfjen meifienS bie iiäd)flfltl)enben rauben

3it)leii nenäbli finb; bann bafj wenn bier ton Sidanb bie {Rebe, bie

Jnfet Defel barunter nittt einbegriffen ift, ba tiefe in aataiifeber Begebung

uaofyingia. Bon Sfottuit bafle$t. 9iu8 Defel liegen mS überbaupt feine

üelijtn in Betreff ber bier in SRcbe flebenben Berbaftniffe. por. Sunt

Setßänbnifj beffen enblirb, was bie biet fibliftjtn SBertbbejcitfinungen befl

ßiunbe« unb BobenB in £aren unb Ibalern gegenwärtig im äjerfe&t

Weit«, fei temerft, ba& ber £.ifen (»on 80 Ibalern) in ben teilen

3ar>«rt butcbfebniitlicb ju 12,000 (Hub. Kaufpreis, fcemnad) ber Ibaier

?jnb ju einem Euribfcpniitgwertb von 150 Eflub. angenommen wirb.

jireifjig Jabte nacb Slufbebung ber Üeibeigenfdjaft in SiBtaub berrftbte

u$ bitrebweg baä grobiKSerbältnifj. 3in 3abre 1849 febuf bie liulänbifnje

fiilteifdjaft bie S9auerreiiteiiban(, welrfie jum 3wtf N tf
i tf

1«" Bauerftanbe

iic Wittel barjubieten , nacb bem Eiafiftabe einer jn ©runbe ju legenben

1 Sie- irab Cjtlanb bittet bei $atin SotibeS bo9 3Jta& beä jiit Seit in Culliir-

fflnib bifinblidjin Soiibareala, bnfjcr niifil boiin begriffen finb tiHe jm 8eit tipA nidjt

)ot Ctdtui ^erMgejognun Spbcnflädicii, »it namenlliil) nMit bie (sfjt btbfuttnbtn ffiälbn

imb nid) utuulliDirten Wloon. mDburdi fitfi blc mit bei joit[d)reiletiben Cntniifclung bmdf

«ittutiti Sobsn Sajationtn oHmalig ftttgetitit .^nfdijafjl eitlört. SII3 üinJbnicf [lintc

WSmtASfäljigfeil gilt feit ber elften fdjinebifdten Buben • Sawtion in 8ro- unb Pjllnnb

fit hn ^oten bie »ejfitfjmnig [eineä inlenfioen ESetlfjmoBf« »011 PO S^nTem, tmlrfiit

niltin nidjt mit feinem butrf) bie rotiifeliiben ßeibehält nijfe bijlimntlen Änufpieife w
mm miben bnf- ,
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Menft bie bäuerlichen (SiTunbfrntTe mittclft ffauffl al« Stgenr&iim ju ertwrfxn."

SDa« 3nftitut, n>ie efl [<betrrt auf eine ntmt xi^tifle flnanrieae Saft» geffeßt,

bot feinem Snette nur in geringem Wla%t etttfproc^en; bet tc^te Itetäitbifae

ßanbtag (Sti'i&jfliit 1864) bat ba&er beft&Ipffen, ben SBaiitrlanbDtrfaiif mit

bcm fett 1804 für bie ttittergüter fefte&enben 53aut es -6r iU3n ftitn t in

ÜJerbinbung ju bringen, butcb beffen Bei&ülfe ben Bauern ber Erwerb twn

bäuerlichem ffirunb eigen!bunt förberlicber a\i biifyn iurc& bie Soiicrrcnten=

banl ermflfliicfjt »erben fofl. 28irEiicfj ifl nun and) fi« SJerfauf bet Sauer»

länbeieieit fnfprt in ein neue3, baS ganje 2anb mit <id) feitreifjtnbrö

©tabium geirrten, mit au« ber nacbfolgenben , bie legten 13 3a&te wn*

fafjenben 2abeü"e, roe!d>e jugleid) ein SJilb beS eine rrebibfreäjtigte SRittti'

Rufe bilbtnben alleüb lieben Uebergangeö ton ber gicijue jur ©elbroittbjtfciift

gitbf, beutÜ^ bcrBcrgcbf.

SSnnt vlirficö Gfffie utfjiim. fficlt-pnrhi. »iemt utile %a<f)t. SrotjtM.

3«t* % t> a I t x.

1852. 415 72,700 22,000 428,400

1853. 715 73,000 25,600 420,000

1854. 1,614 , 87,400 30,500 404,000

1855. 2,619 90,800 32,600 400,000

183G. 3,657 97,500 37,000 390,000

1857. 4,590 100,000 39,500 385,000

1858. 7,677 93,700 44,300 384,000

1859. 9,416 96,200 48,800 375,000

1860. 9,600 106,200 65,600 349,000

1861. 9,830 111,400 74,500 334,000

1802. 10,113 123,500 101,200 295,000

1863. 13,470 151,000 130,600 256,000

1864. 19,642 163,263 149,279 218,906

B« ifi eine berebte ©ynatfje, rtrldjc biefe 3abjen fpreeben. 3m Saufe

wa 14 3ub>n ifi bic grobne auf "bie #älftt gefüllten , tjal baS ©e(b-

unb flemiffbfc iptidjlnerbältuifj fi* Mtbrcifudjt, ifi ba$ bäuerliche ©ninb.

eigeiitbum Won einer nidjt nemieuflroertben ©uiume (415 Iljalcc ;i 150

ffinb. = 62,250 Mitb.) auf bell SBertbbcfrag von 3 ffliUipnen gefiiegcn,

im legten 3a&re aber (com September 1863 bifl jnm gegentpäTtigen an.

gcnblüfe) um ein i-dGc8 Drittel, unb jtvar in t-cr le&tcrroäbuftn 3"'

bnrd>cg etnic bie SPcifjfttfc irgtnb welchen Srcbit. JuflitutcS.
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JJitS flitb inbtfftn nur Sorbete!tungen ju mcit umfafftubercn Sauer«

latibr-ettauftn, n>t(d)e Bern ein« grufjtit Kuja^I Bon ©uiBbtftyern aus aO*n

ibfiteii btS finnbefl gegenwärtig in Angriff genommen werben [inb. £ic

Stre-erffltnigung bt9 Bau er!anbot rtauft« eiforbtrt oorgöngig bit (Srlaffitng

üvtt gticfelitb au! 1 3a()r 6 SBoäjen unb 3 Zagt firjrttn ^rr-dameS

krd) bai liBlänbifcbe ^ofgerit^t, in irelfljtm fidj atit bieitiiigen ju ntelbeu

fckn, nifldjt »iber bit flufifebeibung be« ju btn prortamirten Süi«n

aebörenbtn ffitb>rä)ä. unb Sauerlanbefl ßinwenbungen ju inagtn b/dttn.

Um bic erlaffung [olcber, ben Berfauf befi Bauerlanbt« Dejroetfenbtn

iprcelame fcoben ftit btm 11. Wpril b. %, an nseldjem ber Itfctt liolän-

bißt Sanbtag gtfttloffen rcntbe, HS @nbe Siuguft 83 SlittergutSbtltfcer

lutbgefucfct, beren BeRhlidj feiten bier aufgeführt attbtn [ofltn, jum 9ta$'

nti[t beffen, mit allgemein baS Eanb bou beut SBunftfje ber SRenliflrimg

frf bäueili^en ©runbfccsijjtS «griffen morbttt ift Sie enoä&nten ©fiter

fmb fofgenbt:

Eaibtn, ©cblofj ßremon utib Jtipfal, ©öjIoB GrmeJ mit ßa6arrent)of,

"lurmig mit Stnneugpf , 9naS, GufefüG mit Garlflberg, <S<$lt6 Sfitau,

Jraultn, Eaflbotm, Stiefeln mit SEBalbamfee , St6>& Serben
,

' Brtfllau,

Mntmoife, Setiin, Snnwnt, 3R(iijtti, Saara, Jaiaota, £ibri£il[I, Jtttfeü,

Kttert&ff, 3mmofer, 3tnfel, OT« uftb 3?eu»<Perfr, 8tfnl«ljtJf, ffiktguta,

©tlcfi Hauben, Sd>lt>fj larrnaft, SSnigfloof, Buberfül!, »fei • Ärifätt,

S*Ii>6 geflin, Srreftftt, HINtpigant, Jttrfel, ©ä)n>nrj&pf mit flaifJeroaft

unb $auMa, fttutjof, Sremenljof, ©rog-Sp&aniiiflijof, Hlf.ifBeibama, Drcet.

US, ffioiftra^', KawcrBljDf mit 9!Ittnt(jimn , Eubenfjof, Emtia, Hilfen,

SHahfimwi , üDiilftt, URaeljof, 3tnje[, Serraflffr, fflafln mit SIBaeonbo,

Sujltn, ^oHenbef, 553iffu(l, floraft, Jmmpfer mit Sötrrtitr, Bappin mit

SöbS, 6ommerpabien, Jenven, 2Ruftel, Sühnen mit ^etrimoifl, ÄarraSfü

unt edjroaTjfjDf, Äürbelfl&of, gifteten, Sajnjeii, Baibau, jpoftnbocf,

CrgilfjDf, m$m, 3ubaf(6, Sdjinetf, Salzburg mit 3^" . IhW.

Ätjiln, 6djto§ Ser[i>l}n, Swbbeit- Menj«!, 3amau, etetfmanna^f mit

©rütcribof, ©rofj»ISongpta, 9ftmitnua film, Dttenbof, Äleiftenb».

tut Sautilanb, aetebt« ju tiefen @üttrn gehört nnb taS btmna$

i»a Hctfauf remmtn \oü, btlduft fld; auf 1025 ^nfen, «eltfjt etneu

35nrn)ia)nitt8n!trt& »on 12,300,000 JHub. reptäfen Irren.

Um bitft 3a&I in ibr BotJeS Sidjt ju (teilen, trirb eS nätbig fein, ju

Itlrotlteu, tnUtitv »eirag be« OruirteS unb BobenS beim fiberljaupt burdj
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bie freie aöitttuflbeßimmitng btr 9>ritiattn bem (Sigentr/umflerretrt b"*d)

bie SSauein jngänglid) genta njt werben faun,

9Benn nad) beii erten für bafl 3af;i 1864 gtgtttnat Slaleit übet bit

Sri btr flufjung befl Sautrlaiibefl b« ffiefainmltietrag btffelbtn auf 551,090

Sbd« ober 6888 $>.ifen angenommen lvitb, [o veirb baPon »or allein

Mrfntfge Quote tn Sistig ;u bringen [ein, »eldje gemäfj bem § 8 ber

9Igrar- nnb Bauern - 9Jevorbmmg Bon 1849 btm £ofealaube jugttbeill

rootben ift. Euro) ben Betrag brrfclbcn — 36 epfftcllen ©niftatf« ntbft

Siefen unb SBeiben auf jeben'^nfen — wirb bie Summe btfl Sau«,

lanbefl amiä&enmgflrcelfe auf 4600 #afen fljtrt. (sfl fiub fein« in 065113

jii bringen bie biet nod) nidjt iii Slnfdjlag gebradittn ©üter bei ltt>länbi-

fdjen fRilterfdjaft (60 £afen) unb bie ©ürer btr Stab! 3?iga (120 $attn).

3>en (ßerfauf befl SSauerlanbtfl ber elfteren hat btr Iii>fSnbi|ä}e Sanbrag

biefefl 3a(itefl beieitfl befdilcffen; eoenfo bat bie StabtfRiga fid, in biefem

3afjre für bell 3}erfauf ifcrcr fäiiiintlidjen Hkuerlänbtreien auflgefprod)eii

unb biefetljal&, ba ter (Berfauf Don ^tnntoi Ulc« ftäbtifdier fflemeiitben btr

E.iiferlitten ©eueljmigung bebatf, beeren Diiefl SJorfltünng, gemadjt. Gfl

fommt feinet in 3ted)ituttg bet Seitag befl SSaueiluubefl auf ben ©ütern

bei: StäMe 3Btnbeu, £oipat, Bernau unb geQin (53 fcafen}, bie »ot-

anflfid;tlid) beul 53eifpiele Wigafl folgen werben, foveic bie Baiieiläübe reit«

btr Sßaftoralfl'SBibmeit (etwa 137 &afen), bie ebeufaGfl nid» obne böfceie

©ciiebmigung uerfauft werben bürfeu. Qnblid) ift bafl Saueilanb bet

gibeieommiffe (ehra 440 #afen) nad) tem gegenwärtigen ©tanbe ber ©efe&<

gebuiig noä) alfl extra commercium fietjeub jii befrac&leii, inbem bie

UiiDcräufjetlinjfeil befl burd) gamilicnfiiftimgeii gebnuieiien ©runbefl unb

öobtnfl ju ben garbinalpiiiifien berartiger Stiftungen jä(t(t.

Stellt fid) foitad) btr Betrag befl burd) ben freien SSiUen ber qjriuattn

DträufjeiÜdjeii Bauerlanbefl auf 3790 $aftli; befinben fid) ferner gegen-

wärtig 245 &afen ttteitfl im SauereigenUmme unb finb für 1025 fcafen

bit gefe&lid) erfcrberfidjtn «orbeteituttgen jimi Uebergange in bafl bäuer.

lidje Gigenfbiim gehroffen; fo ergiebt fidi, bafj tine weitete 93 ern tigern eine,

inng befl bänerlidjen ffirnnbeigeiitbumfl iiutnotf) etrcafl über ein S)rir-

lef befl obengenannten S?auerlanbefl — nintlid? 2520 £aten— jiim ffltgtn«

flanbe babtn (aitn. Unb aud) biefe Cuolt wirb im Sauft roenigee 3jbtt

in bie Strömung befl SaiierlaubrerFauffl tjitici'tgejogeu fein, mit bitfl uid)t

allfin binfiditlid) tintt großen Sffienge von Sierfäufen, bie nod) nidjt ujfijiel!
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graniten, Mannt ift, fonbern wie (9 aitd) burdj bie aümonatliflj junefj«

menbe 3abJ jener iproclamflgefuebe befjuffl 9Iu9fö)eibutia 6(9 Bauerlanbe*

traiefen Witt).

Sßaa ber Bauertanbr-ertauf in (Eft* unb flurlanb tetrifft, fo rann

titr nur tanerft werben , baß bie(e grage für 6 eibe !prot)titjtn eine Wr>

bä!tni6mSfjig neue iji, bnfi glricbtoofjl aber in bciben ein erfreuliajer gort,

jjng berfelbeu erflcbtiicb (ft 3u ßfilanb gab e« Ml n($t langer 3tlt

(tft 17 Bauer&Sfe, bie in ba9 (Itgenlbum ber Bauern übergegangen waren;

muetbingS met)ren ftnj bie Bauerlanboerfaufe , tcie bie offiriefle 3eituug

autoeifi, uon lag ju Sage, ^n flurlanb ifl ber ©efiube • Berlauf erft

itil bem legten gatibtage praftifcb geworben, unb in ber turjen feilbeut

wfloffenen 3eit (iiib berei!9 100 BauerbSfe in ba8 @igent&um ber Bauern

fibtrgtgangen. 9Wem Hufajein nacb. wirb bie Sacb.e bort einen [e&r eitt*

1t)iebeneu unb güuftigen gertgang (jabeii.

C9 ijat niä)l an Stimmen gefebif, welche bie nationalen Saute gemifj-

hauait bvibtn, um „bie Brüber" mm ffleflnbefaufe juruefjuralten ; abwarten

fti jefct bie mafytt SBeiflfceit; »om Gimmel werbe ibuen anfallen, wa9 ibnen

t*fr* flf(l<n !rau[t unb langwierige Berpfliebtungcn geboten werbe. Üfi gab

einen 3Srment, wo baS Boll t>urd> jene Stimmen fhifcig geuiaajt worbeit

jn [ein fdjten — aber baib gewann ber gefunbc 3iftinft bie Dberbaub.

Sit Sebingungen, unter benen ber Rauf angeboten würbe, waren mäfiig;

M ttföien immerhin als ein Unmfnttmtttei, wa9 bureb Stiftung gegen

Seifiung erwor6en Kurte, «19 wa8 mübeloS — wer wufjte e9 ob? unb

oann? — in ben Scfcsofi fallen [oUte; unb ijS&ereii 2Berlbe9 fajäfit ber

Wtnftb, waB er bureb ben (Sinfafc [einer sperfott unb [einer §abe a!9 fein

stotjlerftriifenes ©ut errungen, al9 ein ©eföenl be9 Hinten ©lütfeS. Unb

jitMi^ft ifl iraijit'tb ber SBunftÖ [euer Stimmen, baß in eine Gniunifc

tag tingegriffen werbe, weläje i&re ©ewä&r [o augenfttjetnltt} in fidj trägt,

(iw (sntDMtfelung, welaje nidjt ot)ite Arbeit, ©orge unb Opfer mannigfadjer

Sit Bon Seiten ber fei9b>r Borjug9iBcife Berenjtigten t>ot gefSrbert werben

linntn.

tHtbaclture:

ilj. »Stiiditr. «. galtfit, ». »ettfjolj,
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G» 3- 10 B. u. Ii(fl gotaliiinuS |i. ganaliämuä.

71 , 9 , „ ifl na* ju ftt(f$en.

78 , C , o. lit« Sanbarjlin.

78 , 2 , , , Dtnfunaäiniif*.

81 , 1 , , , mettsiologiföt
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Eft ^etjcg »on Sertna 1003. Set grei&err con ffiüt^ 1716.

$tutjutage weif) Sebermann , big bic QTliniflewerantwortlia^eit ju hu
Btfenllicbften ©tunbfSjjeu bes mobetnen SJetfafjmtgälebenfl gebort: tiefe

E«triii $at flä) mätjrenb bet testen 3a6rl)unbette itjteii SBeg gebahnt

Ott nuindjee Blutgttflfl binvotg; bureb m.inifie ffletjüfotion ift fie formu.

litt ttttben ; in maiiöje» «Strafjeutraroall trat i&te Unentbebtliebreit flater

ircb ftartr bciPor. Stet getabe bt«fe ©emaltfnmfelteii, ERetprev er leftungen

irt [tlbft manche Suftijmrtbe jefgtn ben SJiange! biefeä Staategrunbgt«

fijrt in frfit>ctn Srftttt, jeigen bitten SKaugel itca) im twtigen 3abt^un-

tat, w bfe anfeförbttf monai^if^e OetMft eine Krt »tjitat t>atte

mtftetien lafftn. ISin öejirat tennt leint anbere gratis btr 3»inifitrBet.

ditSDilli^ttit als tie ftibene @$nur einetfeitfl unb bie Sbndijufltj bet

SiaatiumtKUjimg anbererfeite. IBomaS 2Roiufl «nb guuqiift, ©Iraffotb

unb Stratnfet
,

fflfrjj unb ©qnilati bfltten Urfnoje ben SRangtl eine«

3Ährifttr(ittatihi)ijttli$leit«gtfe^eS ju betlagtn. f>a@ unb Seta<btrnia, Wh
Srittn btö Bültes, Ungnabe won ©tittn befl fcttrfctetS, tili SlntgttÜfr

«II tet S3nutit ifni9 Seflputtn ober um btr ERatbfucbJ einer WiDolution««

MTlri crrid;ttt
,

©tfingnlfj , SBerbamiung, Stmotbiiltg auf rffenet ©trage

ob« föeinbarea MtcliieBetfabien , bafl mit Betuttbefrung enbtn miifjte,

«cU tl flrt nitfcl mit bafl Wcc$t, [onbetn um einen pulitiftficn Met 6an<

bellt — folget «tt n»r bae 3iei, bei meinem uirle aßmädjtigc miniflei

«tagten, ©tmalt rief fflewlt l}tmt. SJafl feinblicbe lietbalteti }n>ifcben

««Ufte SHoMtlWrift. 5. 3**ifr. »*. X. *ffc 8. 13
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SRcgiereiiben unb iRegierten bröugt jum ffampf : foldje ßataftropbtn Itfirttn

beffet als alles Stobete bie llneiit&ebrlidjfeit genau formulirtet StaalSgrunt"

gefefce. Cfl galt einen Mecbtfl 6oben ju ftnben, eine ©egenfeitigfeit ta

Renten unb $fUtbten feftäufretlen.

Sie aHmäibtigen SDIinifier flnb in ben tefcten gabrbunberten befontas

in ben gragen befl Staatsbaufltjaltefl bem SBalfflinteieffe gefä&rlicb getccr-

ben. 3n 3 ei,fIl< n,D bie SBirlbf$afl6Iebrt erfl in ibren ^auplgmnbjüaen

aßmäifg ju bamtnetn begonnen, reo alfo mit bei gro&en ÜKaebt bei Jfteaic

renben auf biefem ©ebiett nur ein febr befcbeibenes SRafj 3Beisb(it wt-

bitnben fein tonnte, bat baS (Bejirat bem fBoIfSisoblftanbe bie tiefflttt

SBunben gefttjlagen unb bttra) ginanjer^erimente ben Staat, unter toeltfcem

man bie Megferenben oerflanb, auf Stoßen ber (Regierten ju bereiftem je

fucbt §abgier unb ÜBitlfür, <Sfgtnnu| unb 3gnoranj, ©ettiffenloffattit

unb Scidjtflmt vereinigten fid), um fsfiematifcb wen Staatflmegen.jit p!üu=

bern. SDie Bereiebeningsfurtjt ber iffiäcbtigcu mar ffierbreeben, bie Unntiftn-

beit, toelcbe bei bet ©taatsuerraaltung bie Seiter aufljeict)nele, fübrte ju

äRtfjgriffen , politifeben geljlern, unb naeb bem Söorte jenefl berühmten

fraiijöflffben Staatsmannes flnb foldte gebfer ftblt'mnier alfl 513erbrea)tn.

Unb bennod): bafl Eine ift tinfad) ein ftlebfhbl am ©emtintoefen besän-

gen; baS Rubere fann als potitifdj'6fonomif($e Stuble autb bei [ebrbobem

fieijtgetb Rufeeu bringen. SBafl Crfle ift Betäd)t(id), bafl 3meite als Bftw

fcbaftlidjft aicvfurfj intereffant. $>a9 Gifte gtljt aus einer gemeinen ©efto-

nuug [jemor, bafl 3»tite fefet oft bafl ©treten nacb BöKerbeglietung twr»

oufl unb jeugt faft immer »on einem Eübnen ginge ber tp^ntafie. -

5)ie ä£Birtt)f<t)aftfl(ebK beginnt mit ber „grage über bie tltfatben bei

ajolfflroo&Ifianbefl", aber bie Mntioort, roelflje 9bam Smitb auf tieTeli» in

feinem 3Berfe gab, lautete anbete alfl biejenige, »eld)e früher batauf gegeben

würbe unb roeldjc „ffielb" lautete. $n bem ßlementarunlerricbt, ben bie

Staaten unb SJölter genojfen, [oiclt bie Ibeorte befl ©elbeS eine gi»ft

Ofollc. 35a wimmelt efl bann Bon groben Mißgriffen. JWan uerfdjlecbtert

bie EKtinje, man emitlirt unfunbirtefl !JSapierge(b, mau träumt ton uittn

mefjlictjen ©tbifoen unb — maebt giaflfo. £cr fid) jura Sootfeit aufwarf

fennt bafl gabrmaffer nidjt unb ber ©d)iffbntt& ift unuermeiblidj. güi bie

gebiet befl Einen »erben 80e teftrajt.

ÜBir tbeilten unfern Sefern bie fflefd)td)le eines (rieben überaus jf

roagten ginanjDerfittßfl mit, »eld)et ctftauiilid) (läglt* »erlief unb «5t«t

unb ©efeüfcbaft ber fcbretflicSficn ffitrtbftbaftsfriftfl anSfe^te. Sfl man
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tit Jfa^femdHjtn in 8hi|(nn& In ben Subita 1G56— 1663*). 3m SBcflen

ffintopafl fiuben reit jwei gäue, reelttje mit ber ÄupfergelbtrifW in EFtiig«

linb grofe 9fet)nlin)feit t)aben. gunfjig 3«&" früher tourbeu in Spanien

ihpfttmü'ngen mit fjcbeui Slominalreertb ausgegeben unb funfjig 3"bte

feitet in Stfjreeben }tne Kupfer rotier, reeldje ju ben traurtgflen gpifoben

t« Sraanjgefftjieble geboten. SBir uerfuct;cn eS in bem gotgenben einen

faijtn Hbrig biefer (Sreigniffe mitjutbtiten. 3nbem mir barauf oerjiajteu

auflas Sinjelne genauer tiii}uaet)eu
, nudjen reir auf mancherlei «nalc«

jten tiefet ginaitjfrifen mit aubern
, befonberS beS fd)tt>ebifd)en linterner)«

utns mit ber Selbfciftt in grantreid) ju Sam'a 3cit aufmerEfam.

Sin SBcifer in Spanien hatte im Mittelalter ben fflusfpruit) gettjan:

,Eer belle unbeilierbatfie <5<S}a$ tes flöntgs iß fein SioK, nenn es gut

tijfttt roitb". So oft aud) biefer ^auptgtunbfa^ ber ginaujroiffenfcbaft

feitet »ieberbolt reurbe, immer reieber warb er »ergejfen, unb namentiiefi

tit Habsburger, reeldje nart) ber benfrotirbigen Skrrcaltung gerbinanbS unb

3fa&eua'S ben Jbron btftiegcn, [cfitineii itjn »ergeffen ju (joben. 3um
tfrtif bureb. ben frnaujieflen Eftuiii erfärt fid) bie fflbiint)me ton Spanien«

S>ft&en unb SBtirbe in ber europäifäjen Eßolitit, na$bcm man im fecb>

innren 3«f)ft}unbert wn einer Hegemonie SpanifHS (jätte tebeit [innen.

Sttr eben Spaniens Stillung in Guropa mäbrenb befl fectsjebnten 3üt)r<

fanterts erforberte, bafj bie Billige aufl bem §au[e ^absburg ber aue<

itlitigen Spoliti! befonbere «ufmerffamfeit [flennen. Sie UrBberungSgttüfte

Katll V. unb befonberS ^bjlippfl II. eerfajlangen unget>tiire Summen

»b jerrilttet«! ben <5taaterjauS()alt. Das Streben nad) ber franjiflftt)en

Bione ju Cnbe ber (Begferwng flippe 11. (jatte 30 EKiniouen SDnfaten

Streifet Siele SKillioiien »erfn>eiibete man jur 3*tt ber ena.li[ä;w Vet-

ren), um fltt) in (änglanb eine ißartei ju ermatten; bajii ber tütfifdje

(tritfl , bie «tmaba, bie afrifanifetjen unb bäniföen 9ßn>jeete, uor allein

titt bie Keuolutioit in ben Slitberlanben. Der fcerjog ton Eerma fagte:

Hc tle großen ausgaben für bie JRiebttfanbe bitte er EKabrib mit ©olb

tMm (innen.

ffluo. fflomej ba Sifoa fagt: Start V. I)abe feine f}errfd)aft nteberge«

IfQt retil er niöjt länger flnanjieQ j« Bemalten gereuet b,abe. fflereig

'

tut bie tiTffijipjung ber ffielbmittel fflarte ju feinem Cntfnjluffe beig«tra.

•) &.1UI^ Konalatttifl Bb. VIII, 2. *}tfL

13-
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gen. f Int« $bilü>B II. flieg bie ©etbBetlegenbeft. 3m 3fl(jtt 1575 («rieb

aif'ili)')! II. ivrljt feinem Scbflhjneifier ©Heimen, ba& et oft am Sbenb

nitbt roiffe, moocit ei am folgenben Jage leben füü>. ©olbaten unb Dffb

jietc erbielten biflaellen (ein ©clb utib bei flbmiral Wnbttafl ©otia for-

teile netge&enfl rüilftänbige 10,000 2)ufoten für feebeia&rige SDlenfie. Cr

madjtc bem S3ntgc briugenbe Borftettuugen Bon bei SRotbrcenbigfeit ber

Slnbabmtng Bon [Reformen im Staatfl&auflbultt.

3nbeffen mar an Wabicalreformen unter einem foldjen Wegimente

nitbt in beuten. SRan »irtbfebaftete in ber leicbtftitnigften SHJeife fort unb

fut&te ber äugen Muflitfien fflelbB erlege nbtit burdj rieinTitbe 5Rittef abjütjelfcn.

tytm Derpacbtete bie ßinfünfte ber brei großen JRtttetotben auf eitle 3®bit

Boraus an eine bentfebe ©anbel8ge[e(lf<baft; man uerBjänbete ben (frtrag

»etfebiebener Silberflottcn ; man lieg bureb SÜBnefie im gan;en Sanbe für

ben Äonig betteln; bie ©eiftlitben entbanbtu Bbiltßp IL Bon ber Berpfliefcv

tung feint ©efmiben ju bejablen u. bgt. m.

Unter Bbiltpp H. mar cS nitbt fo febi perfonlifbe Berfcbmenbung

ober übermS&iger ßur.uS bei §o[e, rceltfce ungeheuere Summen nerftblangeu,

als bie auswärtige $olitif. @8 galt bie Dliebeitanbe [paniftb, ^tatien

in 3aum unb ffieborfam, ben fatbolifeben ©lauten in SInfita&me ju erbalten.

3Jtan gablte flarte ißenftonen an bie bebeutenb freu gamüieu im Streben«

flaute. 3 n jeber Statu 3talien6 gab es [panifebe ^ciijlonnairs; ebenfo in

SBeutfcblanb, in Batein unb am Sßbein, in Ungarn unb in üßien. ffirofje

Summen gingen micb Stbottlanb ; viel ©e(b erbiett gtrbinant von Steter*

mar[; ber §crjcg Bon fiot&ringen 30,000 SDutaten,

Unter $bilipp m. fameu noeb anbete SuSgoben. Sein JJobtebnei

Boteno rübmt bie gteigebigfeit biefes Äönigs. ßr btftfcenlte ititeben,

gtünbetc Goflegien unb fdjitlle ©etb an bie Berfer, bamit bie Surfen, von

ibnen beffbäftigt, bie fpanfftben Außen nitbt beläftigten. Skju beulete

bet $>eriog von fietma, ber fieb jur biebfifn Stelle emporgefttwungtn gälte

ben Staat für feine peifönlttben 3»ecle au«. 9tto)t tun , baß tx feine

©laubig.» befrfebigte: er glSnjte bureb ma&lofe greigebfgteit. Bei ber

fcoebieit beB ffonige Bergenbett er 300,000 SDulaten; für fromme ©tif-

titngen gab et übet 1 Million auS; alle feine Betwanbten unb «nfrjnger

-lebten reieb unb präditig. Stiles »atb auf einem großem guße eingeritbttt

:

bie ©ebalte ber $cfbtamteit waren um '/
3 bober oft unter BStlipB IL;

tefJfpiHige gefte, Spiele unb ffleifen, große fflefebente an bie ©tauben
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Wien on bet £age8otbnung. SEn'e ^ocbieit befl ffSnig« fofiete Biel

all gerbinaub bem Äat&ofifdjen bie Eroberung uuii Sleapet.

Sonfi Emltcrt uiobt bie 9iteberlanbe als bie #aupieimat)mequeu'e

Spanien! gegolten. Sin Benetianifcber ffiefanbter bemerft: bort, in ben

Weberlanben
feien bie '^rijj^c, über meldte Spanien Berfüge, bott jene

Sifberminen 3nbteiie, roelcfie Spanien reicb marbten. Seit ber ffleBolution

Eefleten bie Siieberlanbe siel ftatt etmafl einjubringen. 3n ben erjien

3a1jren befl ttebenje^nten 3abr&unbette maebten ber (Srj&erjog Ulbert unb

iKotquifl Spinola große 3lnfhengungeu im Äriege gegen §oHanb: ibre

Jruppen motlten bejablt fein unb bas SluBbleiben nun fflelbfummen jur

¥t|fltung berfelben tonnte alle militairifcfien Erfolge in grage (teilen.

Sber ©poniejt mar dorn Selbe entbläfit. S)afl fiaitb in ©nropa,

ntdttfl Bor allen anbern ben ©olbregen aus MmeriCa aufgefangen fcatte,

mnaiia.elte ber eblen fflfelafle.

Sa>n gerbinaub unb Sfatella Raiten bie WuSfu&i bes eblen 2JiefaQ8

wrbten. 3n ben 3a&ren 1534, 1539, 1551 unb fpäter mürbe tiefes

»erbot «neuer!, aber ftets übertreten. S)m Betriebenen SRauren geflatlete

man niebt ©otb nnb Silber mitjniiebmen: Uebetlreter würben gebangt.

Haa) im 3a&ie 1624 fianb &>befl|frafe auf ber 51uafu()r Bon ©olb unb

6ilbtr.

Unb boeö. mar bie Sluflfiibr Bon ÖbelmetaH niebt ju Derateiben. $ie

flanbelsbilanj mar ungfinftig, unb bet Uebetfcbufj ber ßhifufm über bie

Sulfitbi mufjte tntdj ©olb unb Silber ausgeglichen merben. 3)cr öerfau*

in 3nbnftrte in Spanien mä&renb beö fe$fljebnren 3a(>r&unberts peigerte

tü !Wi6B(rbältni6, unb [o mußte es, benn unmflgli^ feinen bie eblen

MetaDt in Spanien feftjubalten. Sie »erfebmanben trofc aller SilberfJotteii

au« bim SJcifebr. £ie SBirtbfcbaftSgefe^e roitften mäf&tiger als bie ÜBünfebe

int SJerorbnungen ber Regierung.

IBaju fatn bie Häufung oon ©olb unb Silber in Äirc$en unb

üöftern unb in einjetnen #ausbattungen ber ©ranben. ©ei Sermn's Ber-

toftnng fonb man bei tbm 600,000 SPnfaten baar; fein iüermügen, u>eld)efl

fuf 40 SÄSIlioneii 2>ufaten gefcbä&t mürbe, fott gro|entbeits in ©ilbetge.

Wu btftanben baten. Äurj Bor feinem Siutje mutbe baffelbe auf TO

Stoatn «on OTabrib naa) Serma'fl Scbloffe gebraut. 23er ^erjog Bon

Winquirque blatte att ©ilbergefebirr 1400 »u|fflb ZtUtt, 500 große unb
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7(XMleiit Sdjüffeln, 40 fll&ttne Setfetn um au bie Büffets ju fitigen.

Bc&tili$e fflfiajt&ümer befaß bei 4>erjog "0" Sita*).

über tn.ber (Sirculatimt galt eine (9oIb> oben Silbertnünje fflt eine

<Sc&tnfiti|r*
l

"5Ran mußte anbete arten (Selb etjlnben.

ipfjfityö II., melnjer bie BergtBeife uott Bern befaß , backte in ber

Jbat baran, falfctjea ©ilbtrgelb ju machen. Gin venetiaiuf^er ffiefanbter

berietet über einen folgen Untrourf an bie Signoria in SÖcnebtfl: 3n

njlcc^eln fei (in SDeutfttjer erfäjieueu, bec ein fc$einbareS ©übet ju ©ranbe

gebrat&t t)abe; es (ei im (Smfi baoon bie Diebe gctuefen, bie 2ruptmi

mit folctjem ©Uber ju bejahen; uub nur, intern es bic Stanbe etfabten

unb jiaj bagegen gefcßt— „beim leidjt mäge mau über bem Wiegten Selbe

bas gute uub edjte berlietm",— tjabe mau t$ aufgegeben, jeboct) uidit ebne

ben Qsrflnber reiäjlicb ju be(ot)nen.

Sin unteres ÜRitfel bem fflaugel an baarem ©fite abjubelfeit würbe

int Jahre 1600 angercenbet. 2Beil Serma imb bie anbern SStiiitfiet ben

Betfall bei ©enterbe unb ber Sanhtirtbfajaft bem ©eibinangel unb bem

Umfianbe jnf^rieben, baß fa Biel ßbelmetall in fBriüattjä'ufern uub flirren

unb Stföflcrn ju aubetn 3n>ecfen üerreenbet würbe, \e erfc&ien eine f5nig-

liebe Scrorbnung: „Obenan unter ben ttrfaäen bet öffentlichen ZGettb flnbt

ber finnig bie Verarbeitung bei SilfcerS ju täglichem ©ebraudje. SBie

Biel beffer, wenn es im Umlaufe bliebe. Um einem fr> großen Uebel ju

Heuern, rcinfaje er bie Wenge Stifters feunen ju lernen, reelctje Borbanbeu

fei, fcinobl weiß als Bergol&et. 2)ahee gebiert er allen Jfitc&en, ßorpe-

talionen unb ißrtoatpecfonen jeben Sanges unb StnnbeS im ganjen flönig-

reift) ein tBerjeirbniß beS in ihrem SBeft&e befintlinjen ©olbtS nnb ©Ubers

aiiiufertigeu. SBtun alle« im 9teit6e bcfinbliay ©olb unb Silber als

ÜKüiije umlaufe, mürbe nacfi bei ffinigfl Ueberjeuguiig eine folc&e ÜKenge

genügen bet fBmiiftbeit Kuticn ihre frühere SBoblfabrl trieberjugeben. ©o

tjabe benn ber ftönig auf ben Math feinet ÜRliiiftn be[rb>ffen nidjt Urf

bie fernere Xermeubuug beS Silbers außer bem ©elbe, [anbetn aud) unter

äiibrobung fernerer Strafen bie «uSfubr beleihen ju Berbitten. Binnen

jebji Tagen fiQe bie 9hifjeid)nuiig Botlenbei fein".

Hin [oläjcS angetrabtes Attentat auf baS ißriBateigentbum mußte

grajjen Unwillen erregen. 9Äan erzählte fleb, ber $a»fi habe ein Brtw

*j Ultft märtüenboft Hmaentmt «ngafcen bei $a»emwm, tDniflellimacn am bn in-

mm ®(fd)i*t( Spaniens ron^nnb bnl 16,. Ifiunbl7. 3ü(jih. Sattingtii, 1850'€.3I7,

unb Weiis, l'Eipa6Iie depais 1c regne de Philippe H. Pari» 1814. Sb. n 6. 127.
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«Iflffen, worin et bem Könige bafl Htcbi gegeben tj^te übet ba« ©Uber*

jtufl b« fpanifi$en ©eiftli^ftit ju Berfügen, um baffefbe nacb, a$t Sauren

jurüa>erfratteii. einem nnbeni ©erüdjte jufclge foDte bet ißapfl bem

Jtönige bic §ä(ft£ be« in ben Rircben Botbanbenen ©ilbetfl »erlieben

toten. Sie Sifc&afe uon SatbboliD unb 3amora boten ibr flittfcenfUbet

an, aber bie übrigeu ©eiftliften waten über bergleidjen entwürfe aufge.

6ta*t. 3n ©griffen unb Sßtebigren fleUten fie baö obenerwähnte (Sbfct

al« einen Angriff auf bie $tiBüegien bei ©eifiliebfeü bat. üßebet Sßbjlipp HL
noä) Serma wagten e3 bem SBiberftanbe be9 ÄleruS ju ttofcen. Sud) bet

8eid}t»attt Des Äfiiiifl« füll bagtgeu gewefen fein; man fennl ben <2iufD*§

bei fircbltiSen Giemen!« auf bie önffäjfie&uugen fpanifeber JVßnigc übet'

fotart. ¥6lßW« III. inSbefonbete; fo gab man baut jenen Entwurf auf

unb begnügte fieb. Botläufig mit fteiwilligen Beiträgen eiitjelner Jtitcben.

Sbet bie 2nüujf»eculatiouen borten ni$t auf: man unternahm eine

{.rualtfame iBetünberniig beS aJiünjfDfieme, »ctcjie bie aQetfcbiimmfien got«

gen babeu mufjte.

Sin fpani[d)et Scbriftfleflet, ©aaBcbta, bemetft bei tiefer ©elegenbeft:

„£ie SRünjeit niiifjeu rein [ein tote bie Religion, ©ie fiub bie Augäpfel

iit Staate unb wollen toie fotnje gebütet [ein. ÜRan fann nfebt §anb

batan legen ebne fte ju Betlejsen. 9tietnanb fann bie golgen Bon ffiünj«

ttwnbetiingen im Botauö beregnen. Unotbnung im SfliunjfBflem fiiitjt

Ale unb Sitle« tn Sßerwirrung".

Sic it ciiig man bdbern Otts geneigt war feilten äBabtbeiten ein

O^i ju leiben, jeigt bas im 3afcte 1603 nngewtnbete 2J!ittei bem Seit,

ouagtl abjubtlfen. SDian prägte für bie Summe Bon übet 6 SKittioneti

Malen ffupfermünje, beten 91ominaIwert& ben Mealwerlb um baS 3)oB<

»itle übetftieg. 2)er ©ewinn für bie ©taatflfajfe beltug fotnit übet 3

Minnen S)ufaten, eine Summe, weI0e ju bem fpanifajen Subget jener

3<il in einem impofanten 53erbältnt& jlebi, ba einem ©efanbtfcbaftabericbte

infolge flarl Y- Bon [einen eutopäiftben Säubern ungefäbt nut 4 ÜJiiBionen

Sufaten jäbrliipe einfiinfle gebabt baben foll. 3tun Ift aber bie Berbop.

petunfl beö 31ennmertbfl btr fflupferminije nur bet Snfang jener ginanj.

Metiiebmung. 3Ran blieb babei niäjt fleben, fonbetn etböbte ben Storni»

Mltttttb ber Jtiipfemiünje auf bas !Öietfan>, bann auf baS günffafle, ja

tti bem Siogtapbeu ifibilippe III., SBatfon, fiitben mit bie 3ta t&ricbt, baft

mm jultfct ee gewagt babe buta) ein (onigliebe« ISbict bem Äupfet eintn
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gtcminaiweitb ju Berleiben, meiner beut 9teatwert& bt* Silber« fafi

gteicbfain *>.

IS« war biefe« ein SBedjfel, ben man auf Sit Stöniaifct ber Staat«,

gemalt gejogen batte. Site geige feilte lebten, ob berfelbe bonoritt rotrben

tonnte. 28an batte in tjollfommencr Uebereinfrimmung mit ben fflronb«

fäfceu nnfer« rufffi'djeit Siationalofonomen 3wau Sp^uf^fD» gebanbclt.

©erfelbe &at ein 3abtbunbert jyärer ben fflrunbfofc aufgeteilt, ba|j man

niitjt bte SDlenge be« Silber« ober ©olbe« in einer SRünje fa)äfcen muffe,

fonbern ba« Snftben bei Staatsgewalt, welcfce fie ausgab. ,-S>a8 2Bcrt

©einet flJtaieftät ift fo mistig, ba6 wenn er ein« Meinen ffupfennünie

bc» aSertb eine« Kübel« beilegen wo Eilt, biefe 9Münje autb in alle groigfttt

miücränbetlidj einen Stube! gelten mürbe""), fo ft&reibt er unb f$lägt bit

Ginfübtiing eine« (DiünjfpjiemS Dor, wela)e« bem fpanifdjcn fflerfabttn Bon

1603 fcbi genau äbnliä) ftebt. Man bat in Mufjlanb bergleicben in bei

Ibai oerfiid)t: im Jabre 1656 mit ben obenerwähnten ffupfcrtopefen,

»eltbe bei 3ar Sllcjei auflgab, unb im atbfjebnten 3abrbunberi mit tupfer*

nen günffopefcufiücfeu , beren 9iominalwett& ben Wealwettb um ba«

günf[acf>e iibtrftieg. £aft jene SBoctrin bon ber SlDmacbt ber Kegieteubeti

in btr Eßrarj« bie (ßiobe niajt beftebt, Sjat Mufjlanb roiebetbolt erfabren,

aber bie fpaiiifn)e fflegitrung glaubte feft an ben Sauber ber Staatsgewalt

unb badjle nidjt an Beobachtung eines fpaniftben ©efefee« , auf weltbt«

fpäter ltftaii) binwicS unb traft beffeu nur ein oerbältniSmäfiig geringt«

Quantum flupfermflnje in Spanien geprägt werben biirfte.

Sebt balb naaj bec itupfergrttcinifflou uon 1603 (teilten flc& bie

golgen bttfes Unternehmen« ein. 5Die ^anbclsbilanj in Spanien war

ungünfiig, baS baare ©elt> ober bie ebien EDletaBe floffen in« 8u«lanb ab,

unb bie Stenge be« auf ben ©elbmarfi geworfenen Äupfergefoe« fteigerte

tiefe« SKiSoer&ältnifj. 2)er Statten« Ißimina, ©efanbtet am ruffifeben

©oft jut Seit ber Supfergelbemifffou be« 3aien Stieret bot bei (Belegen-

beit biefe« ginanjunternebmen« bie anfügt au«gefproeben, tag babei alle«

barauf autame, ob bie Bitanj gunftig ober ungüufifg fei, Igt bemerft, in

Spanien fei biefe Specutation eben au ber ungiin[tigen ^anbelabilanj

gefebtitert, reelibe jur golge gebabt bäte, bafj fofort na* bem grfebeinen

befi JtupfergelBe« audj baS lefcte Silber uub (Mb in fflüitjen serfebmun'

•) „Tlio duke of I.eima mised llie nominal valuc of Ihc copptr coin, ertlich

") Colinen« Hu'ua rtoc-oautoBa, Mourna 1£U2 St>. I 6. 254.
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tut fei. 9Iaa) einet anbeni fflotij uuirte bafl Silber fo [cltcit , bog man
an ftofe 40 $rocent Sgio bafflr bejahte unb bag bie nfebern Alaffen

[elbft bie 2 Mealen, »eftbe bie ßrujabobutle foflete, nid)t rae(jt in ©ilbtt

aufbringen formte».

ffiar (ü>n früher bie Sinfntjr aufllambifajer (frjeuaniffe fetjr beben'

[out geroefen , fo gefettte fld) jcjjt ju ben Heb" tn>m SlnSIanbe bejogenen

aiwiiii noeb eine neue, gegen roeltbe (Selb unb eiltet eingetaufdjt mürbe:

to»fergtfb.

Sclbft in neueflet 3eft ifr bie StuSbeute von .Rupfet in Spanien [e&r

unbtbeutenb. 3Ran tarnt anne&men , bag Spanien baraa(« siel Äupfer

rem BuSlanbe bejog, aber nc-dj scrtbeilbaftei ntufjte ei fein im SuSlanbe

gefertigtes fpanifäjes Jtupfeigelb tinjitfujwn , um mit bemfelbcn bae an«

Sponien jfcönienbe Cbtlmeratt j« bejabten. Sie SluSIänber ubetftyweminttn

Spanien mit Jtupfet; bie ftaufleute ber tjaiben Belt, cor allen aber bie

SuDänbtr beeilten fld) tbi flupfer nadj flafrilien jn bringen , reo ee bedj

flanb. Siir beftyen feine Haebritfjfen barüber, ob in Spanien [elbft ga([d>*

nfatjtta betrieben Borben fei. Sit SDtauren »aren jur geh biefer Ättpfer«

gtttemiffton nod) nittjt Bbllifl sertrieben; fle mögen aueb an biefet Mtt

gaifdjmiinjerei S$eil genommen Ijaben , »U wir benn toiffen, bag fle Diel

filfnjee Silbetgelb serbreiteten. 3n ffiuglanb gut 3eit ber ffupfennünien

'Sinti'*, in granfieidJ jur 3eit fiare'fl baden bie (Bregen teS SReifbeS an

hn ©elboptrationen bebeutenben üntbeil buraj grSbere ober feinere galfa>

nmnjerei. 3» Wugtanb battt ber ©cbttiegerBätei beß 3«"" nQein für

[eine Utedjnuttg Äupfetgelb gum Betrage bau 200,000 Dtubel prägen laffen,

Jn grantreid) wirb Bon Samt-Simon bic greigebtgteit bei (Regenten als

saiiptu triebe bes ©turjeä ber San! unb befl „SöfltmS" bejeidjner. ffit

gab fo stet, bag bas Rapier mangelte unb bie 3Ji üblen bem Bebarf uid)t

aenigten. £>ie ÜRarfcballin von Mocbefort abielt 400,000 Siore9, ber £er.

n bdh Zxtemtt 300,000 Oma, MoniUc be SoubraB 200,000 Sisre« u. f. f.

Die SKutfet befl {Regenten ((treibt : „£Kein eoljn bat mir für mein gaufl

2 Millionen in Slctien gegeben. Eet Jffnig bat einige 9Rifltonen für fein

tau* genommen; bafl gange fonicjlic&e #ans tfi mit Stetten bebad)t toorben,

iüt Stiuber unb önfel granfreidjfl nnb ifjriiijen sou ©eblfit". ÜBer

11 oft; t unb tSinflug fjatte, lieg Banfbifletfl ju ungebeurem Betrage ofjue

aud) nur febeinbare ©egeuiuertbc ju leiten flu fld) onferriflen. - - fi« ifl

niibt unmpgliftj, bagSerma in ibnlicbei ÜBeife in Spanien fld) bereidjerte.

®mig ift, bag fein foleffalefl Sßermögen Bon 40 9ftUUo«en ©nfattn «it>
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«üb feiner Verwaltung etworben würbe unb bafi ei iiadimatff Perurrbeilt

»erben ijl jwanjig 3a&re lang läbtlitb 1% Millionen an ben ©taat ju

jaulen.

Dafi ab" auäj bae ißublifum überhaupt an bei Anfertigung befl

Jtupfergelbeä wirb Iiieil genommen b.iben, ifl mehr als wabr[n;einlic&. <S«

»irt bettlet, bog »erfnjiebene [panifnje ©table in tiefet 3«t bie Cinfiibr

uon Äupfct fe&t leb&aft getrieben tjaben fallen: fo (Sabij, ©an Sucax,

ipuertii be ©anta Maria , Malaga, ©an ©ebaftiun unb gorebo. SDafl

eingeführte Rupfet foQte ja boa) wobl bnnptfiiä}lidj in ©elbform t>ettatnb«t,

alfo entwetet an bie fflegierung oetfauft »erben ober weutgftenfl ibeil»eife

jur galfajmfinjerei bleuen, »eldje aitfjererbe tttlidj große löortbtile bot, fo

lange ber fuiifrlidje Sioiittnaltvcrtb ber Jtupfennünjen ftd? einigermaßen erhielt.

iEodj eben biefeS war unmöglid). 3}nfl Cßublifum mertte Pen Unter»

fftieb jroifeben flominalraerlb unb Stealnertb unb bae Äupfergelb fiel in

greife, wie fc&on aus ber obenangeführten ßoutinori) Don 40"/,, ju tu

(eben hj.

<&S wirb beliebtet, alä babe ed jule&t in beut ftönigreidj ÄaflHien

128 Millionen ffupfcrgelb gegeben *}. ÜBie siel bapou uon ber SRegierung

ausgegeben »erben, wie Bietet? aia ©efälfcbtefl bejeiebnet »erben muß, fann

nur bie ©petialferfdjung bei teieblidjerem Material ermitteln, aI8 uns ju

©ebote ftaub. föne folge Sermebruitg befl Selbquanlume mu§ mobl

allein bingeteietjt baben eine ©elbfrifiS b'tbeijufübren.

S(n eine giitlofung ber flupfetmiinjen »urbe nidjt gebadjt. Unb tod>

war eine folflje Sieb I(Operation über bnnbert 3af>tt früb« bereit« in

Spanien gelungen. 3m Kriege gegen Portugal baltc wäijtenb ber Wegie«

tung 3fabeDa'3 uon gaflilien bei 3Befe6I*fja&et ber fpanifiben Gruppen,

ber ©raf boh StitbiUa, um bett Selb an bie Jtuppcn auSjableii ju [Annen,

ipapiergelb aufgegeben. Mau gab biebei baä IBerfpreefjen fiejefi Rapier»

gelb fpäter gegen @olb unb ©Über eiiijnlflfen , aber ffliemaiib burfte fia)

weigern ei in $anbei urtb ©erlebt anjunebmen. 5t>er ßrebit war ftatf,

CS erfolgte feine ßnrwer Ibmig unb bie SinlSfung faub ftatt »U fit »er.

fproeben »erben war **).

®as Unternebmen Bern 3a$re 1603 war fein [olitjes grebituiiter-

*) Weiss L c. 128 ffltiD. — rco«? Hjtüt et leibei nid)t mit, bcifc mobl Sulafc«.

"} |. b. «bljoiiblung uon 6<tjifet, ffle[d)itfitlidje iMilkuHiia befl ghimj. unb eteuei-

rotlen« in Sponitn imbitiib ber fflegieriing btt fnihcli^eti Sbrn^t. In ©d)loffft'S unb

BcUbfl fl[a)ft> IV. 6. 110.
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Kefcm. Man Gatte bur$ bafl flupfergtft (ine gemaltfame BtrAntoemtig

et* QJtünjfpfiemS berbelgeffir)rt. Das ganje reitt&fe&afititbe fiebert mar

jtnütttt. ß-ine SicoTung im Sefcbäitsbitticb trat tili. SDic 3nbufhieu*en

«rbargen ibre SBaaren, 6ie Mr&etl mar unterbrochen, ber 5.'erfe£)r rut)te;

un einem ßnbc befl flonigreiajefl bis ju bem anbeut empfanb man bie

Jtrifif. allgemein »ema&m man Äiagen über bie fflegierung; b« tlenbe

3uftonb befl Canbefl lürjte von ßerma &er. S&eurung unb Banferctt,

Hcrfn-gc 11 ber übrigen einna&mefluellen befl ©faarefl , Verringerung ber

Eteiierfäf)igieir — [oletjer SIrt maren bie Sflefultate eines UniernerjmenS,

hl mäglicb; mar, weit, mie Uftarfj bemerft, Sptjilipp III. „taub mar für

Die Stimme ber Stetmmft".

Man foltte glauben, bafi bie (Srfaljrung (ungereimt baben büifte, um
btt [pauift&en Regierung bie Suft gu ferneren Unternehmungen tiefet 9lrt

ja benehmen. ©oaj nein! tHi<ä) jtt>ei ganj ifc}nlli$e gtaanjWtfutV ftuben

fflir in Spanien mätirenb befl jiebenjetmten J^bunbertfl.

Der ffSnig $&ilipp IV. gab »erffibertes Jtupfergelb aus, beffen £Ro.

minatoertb Biennal t>ör>tt mar als ber OJealwertb. Der ffiewinn ber ESe-

Siernng bei biefer Operation betrug 24 SWitöonen, melcbe inbeffen feb>

fönen für beii Rrieg gegen (Portugal ausgegeben »arm Blufl beu Depe

föen befl franjflfifdjen 33ot[t£iafterfl in Spanien, melcbe fit) im Mrebju ju
(

$aris befinben, miffen mir, big audj biefeS Unteme&men Dan benfelben

frlgen begleitet mar, mit jenes com 3a&re 1603. Die £onänber 6raä>

ttn Bieber in großer Menge falfr(jeS ©elb, mit roelcpem alle (proninitn

pterfttrormmt mürben. Mut Katalonien, roelcljes bie fflnnafjme biefer neuen

Bfünje auf tat (Siiffrfjiebenffe tjcrrcetgtri Satte, blieb Don bem allgemeinen

Rum eerftbont. ©eil nutfi, bei tiefen ÜRünjcn bie (fttimcrt&ung eintrat,

\i$ bie Regierung ftd> gertülbigt ben Slominalraertb berfelben piffclicb auf

»ie Hälfte &erabju[ej)en, morauf ber ffrei« aller SBaaren fogfeieb. in tem-

itifcen iBer&ältiiifi flieg, ein grofjer üRoflgel na Menflmitteln eintrat unb

tet ganje 93erfef)r infl ©totfen geriet!). ÖS liefen ©erdete um Pen no$

ferner beoorfie&enber Otebuetion befl fflominalmerttjefl ber EDtunjen. Die

iliifidjeriicit fntmut[>igte ?[t(e.

©n fi()nlit5efl ©piel miebcrfcolte ftd> unter Äarl IL 6« mürben ge.

riiabaltige 3Jiönjen mit 3"Wig3toiira ausgegeben
,

pl5t)licl) «errufen unb

(ingejogen, mobti (paptergeib oon ft^r imeifel(ja|ter SinlSsbarrcit auflge-

arten mürbe. Tfeurung unb BetttfiruBfl mar auefc, fji« b i* unniitfet-

hie gclge.
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©pltfjtr 9lrt waren bie Stögen ftrti ebt
,

ivdtf;c bie fpanifeben ffiJnigi

aufl bem #auf< #ab*burg an ifjrtm tUalfe »erübltn. Um fo ungeheure

Surroflife auSjufubrtii , reic bic fpätemt Habsburger von Jtarl V.

unb ipfjtlitp II. geerbt garten, braudjttn ffc unermeßliche ©elbmtttel unb

btr aufgäbe, tiefe berbeijuftt)affeu, waren fit nfe&t gtroaebftn. SDie Sflnigt

liegen ibre SKinifttr regieren, unb tiefe experimentieren mit bem fpanifrbtn

SiolfSDtrmöfltn mefjr mit 3nbu (hierittet unb Hajarbfpitler oli wie SKini-

fter, totlcpe frgtnb 3emanbtm 9ttdjenfd)aft Aber l&re «ermattung abjult.

gen lj arten.

SBaS ffltafi bei Habsburger war »eil. S1!S ber lefctc biefeS Hanfes

flerbenb in feinem (fJalafle lag, tobte bie 2Jteuge brauten mit bem ®efrbrei:

„3>aS fcjlecbte Sttgiment fuß flerbett," unb alfl bie itonigiu, auf ben

Stalten beS ItfllafitS beranStreienb, flebte, bem ©ttrbenben fRni>e ju giln«

iien, ba »erlaugte bafl Buir, ber ftemig ft>He bed) berauSIemmen uitb fe«

beu nie fein 5t elf Hungers fieibe. — 3ener 2Sei[e, reeltber einige 3abr«

fjunberte früher ben Suäipmcb getban jjatte: „bei befte unb ui»erlttr>

barfte ©njatt beS JtiSnigS ift [ein Soll, ruenn eB gut regiert trirb," trat

felbft ein Jfäitig grotfen.

II.

Sic ginonjmänner beS SKittelalierS nahmen bei ehitretenber Selb-

»erlegen&tit ibre 3uflua)t ju OliuujUeiftbltajteriiiigen; in ber lefeten 3eit

fiub viel eomplitirtete ßrebiteperatientn an bie Stelle jener getreten. £aS

©tflatsföjufbcmeefen bilbete fidj aus. ORait bilft bem Uebelßanbe raffet

imb wirffamer ab bureb, WuSgabe Bon (papiergelb, unb Ber fttigenbe Staat«*

bebarf bringt bie fflegierenben nur afljuoft ba;u biefeS SSiittcl anjumenbrn.

JDU ffitibfrifen nehmen noäj gröfjerc Eiineiiftoiicii an. See CßriDatfpeculatimt

ift mebr als je S&üt unb Zt>ot geöffnet. ©er 3ufammenbang jwifeben

©taatS' unb 2tolfS»eim5gen tritt fiater als je beruor. Sie 53trantoirtt»

licbttit ber. ffiegicrenben fteigert fteb.

EHan fann jene ginanjunterotbmungtii ber babflburgifcfitn flönige in

Spanien, rcekbe nur auf EOcnn^erfttjUcfiteruiigeii binauSliefcn, ju beu

ginnnjtihtfien befl 3Ritttlaittre jäbten. 2>er Begriff befl ©taatficrebitfl

tritt babti nur in ber ro&efteit germ auf. £)te SinlfSbarfeit ber neuen

JMrqen [eblt uutfi: fit foUtn nid)t foincljt eine gtmiffe (Selbfumnie rtprä>

fentiren als biefe ©elbfumine in ber Jtat fein. 3Ran begebt beuftibtn

gebier, ben man begeben mürbe, meuu man bei tintretenbem Jmbuiangel

ignizMBy Google
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Vit Glle Heiner mattete. Sic ffluft jmiftfjen VttaU unb fflotninalroertb

»irb flrSfjer unb {ßreisrebolntionen, fflelbfrifen ftnb unbermeiblitb.

Sri $apierg.tlb tritt bei: ©ebanle on ein Serbäitnif) aroifefien Seat-

unb 9tomtna(tD«lfi jiuilcf, bei Begriff bti <£int3«bat(eft in Den liierter,

gnmb. 3n ben bunWflen gormen f*roebte bie 3bet be8 Staatitrebitfl

Een ginanjmfinnern nor, »elete e9 maglen bie Ktinjeu ju Berfcblerbtern

;

jtfct geroinnt tiefe 3bee fefttrt genaue« llmiiffe, SDa« Spiel »itb ein

tebcteS, weil eä ftrf) um grifjere Beträge banbelt, aber jugleieb fäblen bie

Äegierenben Die Guiitrolc bei Regierten; jle »erben an bie ©rinjen ibw
Htm eiat tiefen UQgemalt erinnert mtb bei: Böi jenen niä ber Staatepapiere

ititb ein Barometer ber putilifrten atraofpbäre. ffileicbjeitig aber ifi beut

'JuMifuni mit <Sntn)i<felung bet 3Cee beS ©taate'crebftfl ein Xummelpla{i

für bie Spefulation gefajaffen, auf welchem ganj neue ISrfcbeinungen bei

icirtbfitaftlicben Stbene [itb abfielen. 3fuf biefer Bübne flcr>t man Suf.

tritte ganj neuer Sri unb ein neuerer SlationalSfonom tjat mit Kerbt bon

tri 3tit fiaro'fl bemerft: „in ber Strafte Buincarapoij bäte beS moberne

Ercraa ber fcauffe niib Baiffe }u fpielen begonnen, welchem bie Hülfet

oi£ ÜÄitfptelenbe in atbemlofet Spannung jufr&auen."

Sä flicbi eine ginanjepifobe , toelcbe genau in bei Witte (lebt jivi<

(d)en jenen »lumpen 51« [utfien ber munjberfibfafcteningen beS EDtittcIalteifl

mu> Den auf roiffenfajaftütfier ffirunbioge unternommenen Ärebitopcrotio.

wh bei neueften 3eit. 3Bir meinen jene unbeiiBotle ftupfergelbuntemeb*

nnng in Stbtoeben, iwlebe in ber 3eft ber Berroaltung bee grei&erm

»m <Sür£ fpielt unb fein Blutgerüfi bat erbauen belfen. 3m Sutern Btr.

Tauf flnb bie Scbtcffate ber berüt&tigten fflup[ertt)aler in Sdjrc-eben burtt>

ans analog mit beut oben befprodjenen Jtupfergelbe in Spanien ob« mit

bin Äupfcrtopetfu SHejei'e; in ber Slnfage jeborb ift tiefe Operation tu*

ftnilid) Bon ben anbnn Op«attonen untergeben unb fann rcdjt too&l

mit ben neueften 93n[u$en bon ißap!«getbemiffiontii uerglirSen werben.

9is Urbebtr b« Uutemebmung reurbe ber grelberr ton <B3r£ bejeicbntt,.

fmei aQmäcbtfge üRfnifter florlfl XlL, b« gw ben auSbrueMBoHfren Csrem»

Mtfttationtn für bae in bau 3eitalter beä abfolutißmu« eniflanDene ÜJqi-

wt jäblt. ^ajarbfpieln mt ber Staig fel&ft, butfbbrungen von bem

tftiibl b« SWmadjt beim fcetiftben über bie uTÜSioiien wie tiefet, Dabei

rielfeitfaer begabt unb bebeutenber gebilbet Uli Sari XII., tonnte ©örfj

leine Stellung ausbeuten, um mit Sdjroeben ju ejperimentireii unb bie:

neuen Jbcotien »on Srebit in b« !l!taj.is ju erprobciu Mt San brannte
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« Bor Ungebutb bie taicbtigfren flfonoroifdien (Probleme ju ISfen, mit lie-

fet bitlt » eS für mflglicb burcb baB Greiun imaginärer üBertbe S#
ßanb ju f^afftii, unb wie bie 3" ( btfi „©bfremS" in granfrticb eine

Otfooturion auf roirt^fc^aftli^em fflebiete «lebte, fo warb aueb ©tbraebeul

HBobtflanb in feinen tiefften ©runbtagen erfcbütttrl buräj tue tollen ginatij.

ejSerimente, an benen ö>frjj Ibeit baite.

Unb in ber Xtytt nidji bie ganje SBerantmorftictlleit für baS in geige

bei &uBftrt1jateremiffiou über ©ajmeben bereingtbroebeiit llnbcil trägt bei

Breiben con ©5r(j. Seiner SÜIuuidft mar eine ©renje gefegt burcb bie

Sannen beS fiflnigs, burn; bit 3ittripeu ber Süreaufratie, metebe it)n lU

geeinten unb Sinbringling ba&te, unb htr* bie Macbinatieiien eines SbeU,

»eteber in ifjm [omöljl ben Vertreter beß MbfoIutiSmue als nueb btn SIul«

Habet teqDlflte unb fdjtiefilid) ju gaü braebte.

(Sbenfo gemf(j aiä San) unb ©iiy gu ben febr Wenigen gebärt«,

roetdje am Anfange beß aebtje&nten 3<i^r£jurttcrts bereits tiefer in bat

ÜBcjcn beS Eretite eiugebrungtn maren, ebenfo gereift ift es, tjfj bie

gioanjMnternebmungen , aeltbe töten tarnen tragen, nidjt in allen itjnn

ipbafen als ibr ÜBerC bejeidjnet metbtn (innen. 3&re !(J(änt mürben

burojfreujt, ber Unoerfianb ertaubte fid; eingriffe in ibw anerbnmigrn,

Stallte baten t Ejr ©bfiem bnra) Ueberrreibuug jn gatle gcbrarbl.

ÜBir (enntn ßaa'S SInficblen übet ben ßiebit unb ba« ©eftimefen

genauer alt biejtnigen beS grcit)cnn Bon ©flrj. 3nbeffen erfabren mit

aus ben mancherlei ginaiijgiitaebten, metebe ber (edlere fdjrieb menigfta*

fo Biet, um bie Ueberjeugung |U gemiuncii, ba& baSienige, maS in 6eb»e<

btn jiti Wbbütfe ber ©elbflemme gefdjab, oft genug in SBtberfprud) ftaub

mit ben Ibeotieu beS greitjerrn. 3tiS <Sdjmebenfl ginanjen burn) ben

noibiftben Jfrieg unb bie abenteuertiäjen Unternehmungen beS RSnfgS jck

rüttet maren unb bet ßntmurf auftauchte, -notfjmünjen auszugeben, Itl

bereits übet tiefen ßntmutf jmifeben bem Jtönige unb ben {Regierung«'

erganen in ©toefbolm Betbanbflt nmrbe, ba fdjtieb fflir^ ein ©utad)ltn,

in roeldjtm er mit grifft™ 9laa)bruef auf bie ftotbmenbigfeit binmie*

einlflSbareS Gtebitgelb auSjugebtu. ßr fteHt Untermietungen an üb«

bae SJet&äitnifi beS ginlSfungSfonbe ju betn im Ilmtauf befinblicben Cttiam

tum beS grebitgelbeS. dr rjerfianb bie Operation bureflaue nur all 6"'

bitoBeration; bie ouSgugebenben flupferttjaiet fotlten ©tlb Borfletlen, uiu)t

©eib fein. S)ur* mandjtrtef SKfttei foflte bas fpubliCum Bor allem See-

luft btwabtt bleiben.
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San K-mccft einmal: „Huf [olibei Safts eingeleitete ttrebitopeNtio.

m Haafa unermefilieben Sotlftri! bringen, in bem anletu gaQe Unrnn

fit icidit berbetblicb twAen. £>eSbalb prüfe man alle ©ebingnngen folcfc«

Operationen «d)t, eije man bergleicbtn unternimmt." 33« befännte gi.

nanjtjiflorifer gotbonnais fagt: „9iocb m((>T SDotfi^it mttfi man bei (Stebit.

Operationen in Staaten obite aioltsoertretung beobachten, weil iiier Wer«

trauen unb ÜRi&traucn febr tafcb metbfetn." ffiätfi gebaebte, auf folcbe

fiitunbfäjjc fid.i fru&enb, ber fiupfergelbtuiiffion ;ictnltdj enge Sebranten

ju lietjen. Bt fejjlug »or, etma 2 Millionen Jtjalet bauen ju prägen,

LPi.ut prägte in feinet Stbtoefenbeft, aütjrenb bie ©cjdjäitc ber ausmittigen

'Jtlitif feine ©egenwatt auf bem gefllanbe »erlangten, untierbältniEimägig

fiel, bis man julefct nacb unb naeb 34 SffliU. £t}a(er ausgegeben batte.

Dura) ben öerid;t eines 3eit jenoffeji miffen mir, bafj ©ür^ bei feinet

ÄKtTfei)! über bie ausgäbe fo enorm« Summen Grcbitgett» befiürjt ge-

w[en unb bie auabrötfiicbe Bemerrnug gemalt t)abf, bog es feineSrcegS

(eine Sbfieöt gemefen fei, bem Unternehmen eine (»lebe StuSbc^nuiig ju

jeoen.

Ha eine SinlBSbarfeit bieftr „üKbii jjeiajen ," nie man fie nannte,

wr bei fo großen Summen niebt ju beuten. 3» btr ojficieaen ßerrefpon.

ttiij jreifrfieii bem Einige unb ben Siebätben vor ber Cmifflou ber „TOiij'

jeidjen" wirb ju »ieberpolteii SRattn ermähnt, fie [»Hit" etnlilSbat fein,

hmit niemanb Schoben leibe. 3n bem ßoneept einer nidjt »erüffenlUcbten

Manntmacijung ifi aiiSbrilcfliä) gefaßt, bag in Stctfboim S9iiteau"3 ein-

aeiidjler fein würben, reo jeter (Präsentant von SKünjjeichen auf Verlan«

gel ffiolb« cber Silbetmünje bagegeit ermatten föuuc, (eboo) niöjt ju ge«

riaaeren Summen als ju 200 Ubaicrn jebeämal. Später bat man flrb

tann mat)rfcbeinlitt> in (Ermangelung eines BaarfoubS anberfl befonnen unb

\t ttifjt ei btnn in ben julefet nerflffent liebten SManntmaebungen , bag

Mtjt grebirmüujen fo fange in Umlauf bleiben mürben, bis es bem Bonige

gefaQen Ivette fie abju[ö)affen , bei »eichet lederen Gelegenheit bie Ju«

Sat» ber üHünjjcicben eniroeber baares Gelb ober Staats[d)nlb[cbeine tu

Saiten foQten. SDamit mat benn beutfia) gefagt, baß man oon einer Gin«

Uibaifeit im eigentlichen Sinne nb[ehe unb bog bie 2Jliin jjeitbeii burebaus

an bie Stelle bes anbein ©elbes treten feHttn, bis bafl frühere SRi'nii«

SUhn »ieber eintrete. Jffiann leßteres ber gaH [ein [oDte, mugte niemanb.

Sine foltbe HinlSebatfeit mar eben (eine unb es fragt flä) nun, ob bei

Men üettiitniffen ber ffiomtnalrcertt; ber aSiinjjeioSen, mein)« bereu
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Weaiwerlb um ba« 100—400-fa^e übertraf, (1* auf feiner Hn&iQtn

$tye mürbe erb/atten fBnnen. ÜJiefl war nur bureb 3»aitfl8court mjglicb.

©owdbl «Art oft fiare bielten bat 3»anglcour8 ffir eine ^auptbebingung

b(B Belingen« i&rer Unternefjmungen.

Ittfl Sans Spficm ju manfen anfing unb bafl Vertrauen ju btm von

i$m geffljaffenen Sßa»ferge(be jufammenjubrettien brobt«, manbtt et fttb
'

aieberbolt mit publi ci(rif$en, in Briefform abgefaßten: abbmblungen an

baS SßubliCuni, in benen et feint auflebten übet bie Don ifjm geleiteten

Untetnebmungen mittbeitte unb erläuterte. 3u einet berftlbtn rebtt et

bera 3raangflcoute baS Boxt, unb fiettt bie gctberung, jeber folle Berj>flid)tet

fein, feine EtebitpaBfere in 3nbiung anjuncbmen. „Rein ßrebtt, beifjt ei

weiter, beliebt ebne ©efefc unb Statut! ©elbft bafl atfefaugclb bebarf

betfelbeu, unb bie ÜBaffe befl QJ'olf* würbe nie eine QJtünjc annehmen,

$x beten 3uructreei[ung itgenb 3«kw& bai Wetjit bfitre." Bei biefen

fielen lammt aobl Sa» ju bem Sluflfprun;: „2>aö Selb tonn aus Stoffen

tcßebn, meloje an unb für (leb. feinen Breis babeti ober boa} einen fe

niebern, baf berfelbe gar niefct in .Beiraftt foinmf. ©et giltjl mug bie

fflleuge ber (Selbjeicben nae$ Bebiirfuil beS Staates unb beS fraOHU

mebren ober miubent. ©olb unb Silber flnb ÜBaaren roie anbete Singe

am$. 3* mebr bauen ju ffltunjen oetbrnudjt wirb, bejio mebr wirb ba-

butä) bem £anbel entjegen, reaS ebenfo ju beflagen tfi, al« wenn man

einen Sfjeil ber im Sanbe »Dtijanbenen fflSoIIe unb «eibe megndbme, um
Uebtrtragungfljeicben bataus ju mac&en. Sern Staate gebärt alles baare

©elb. Scr Staat aber mirb in graiifreiaj bur$ ben ffPnig reprÄfenrirt.

SaS (Selb get)£rt ihm, nie bie Sanbjhafieii , bie er nirf;! beebalb befiel,

um fte [einen ©omainen einverleiben , fonbern um ju verbinbem, baß

fein Untertan fie fid> aneigne. 2Uic ti bem JtiSnige auflebt bie Sanb«

(fraßen beS iiffenllfdjen 9!ufeenS megeii einet Umänberung ju unterwerfen,

[o ift es ihm erlaubt bafl ÜKetaffgelb buta) ein für baS EßuMitum uortbeit-

baftes UebettragungSjeidjeH ju eiferen, ttfftn annähme et felbft nit&t

tiemieigett".

§ier flnb 3Babrbeit unb 3rttbum, übetjeugungSBolIe Sfrgumentirting

unb ©opbiderei bfdjt beieinanbet. Sie Stcnjen für bie S&itigreft be<

Staates uateu in jener 3eit fo weit geftedt, baß man in ber Ibat dbi»

lia> 9nfl*ten »etbteitrt finbet. ©JtJ war ebenfaöfl niojt im 3wt*(e(

barüber, baß tet Staat beteiligt fei, ben ftomfttalnetty ber tum ibm

ausgegebenen aRüitjen mit 3uang aufte$tjuer^alten. ms ti in Scbut<
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t>m Borfam, bag bie Hnnabme ber Münjjeiajen Bon ftitufleutc«, 4><nnb-

Berletn, Bergroerfflarbeitern »ctroeigert ir>urte, ltar er aufgebraßt, breite

mit ftrengtu Strafen. SDamil becuee er, tag na$ jener Auflebt Srebit

unb 3reang mobl uerlrägliu) fein feilten. 9luf ben ßtfbit füllte fomobj

bei tShfy'g alt Sei Saio*« Unterncbmuiigeu aüe8 gegiünbet fein; tiefefl be«

neift bie GrMuterung ©5r|s'fl über ben Giuläfimgflfenbfl unb manage 9toB«

eiiwtiberfefcuug fiam'e. 91(6 man bein Sefetercn bei feinen tubnen Gntioüt«

ftn in Betreff einer 3kBiergeIbemiffiou eiumenbete, ber Regent würbe ber,

Serfucbung nid;t wibetfleljen tonnen fl<t) ber füngenbeu <Dlunje ju bemäet)*

ligen, antwortete er: „ber Megent wirb triebt fo tböridjt (fou) fein feinen,

eigenen Ruin babureb. berbeijuffibren , iitbem er fein (Papiergelb in 3Kig«

atttt bringt." gr batte alfo becb baS Seronfjtfein basen, bag Borfitbt,

laft unb Beregnung bei bem Unternehmen— baS ©egentbeil Bon 3»ang—
tie ^auptbebingung US ©eliugenfl feien. Mber in einem Seitaltet, wo btr

«twt (leb für allgewaltig, wo bie (Regieren&tu fid) für beretbtigt bielten,

tie Stegierfen ausbeuten, tod mau auf btt Unmünbigfeit unb Obninadjt

W fßuMifvrttiB frerutftte, bat&te man feiten baran Bnrfiiitig, taftBoH, be«

formen in bergleicben Dingen j« Bcrfabren. Der 3 ,ir Sltejti nabm bie

Atel aHitaHe an ftcb unb tief bem (puMifum bad fr&Iecbre fiupfergelb,

in gnratrtfdj bereidjerten fid) bie Stögen auf Jtoften ber ÜRaffe unb auc&

in Sa)n>eben fam tS }U foltben Durdifreajereien, beten Urbeter mir nfdjt

öde tenneu, bie abet natürlieb ben Grebif, nenn »ou einem CpEcücu über«

barrpt bie Rebe fein tonnte, untergruben.

Da« aterbältnig befl SrebitgelbeS ju ben eblen ÜBctaDcn geborte ju

btti ftbrcierigffen Üßomenttrt bc8 2Rüujicidjenunternebmeiifl. ©lefcbjeftia

mit bem Grftbeinen eines 5lglo'S auf SKünjjeicbeii, roetojea nodj ben frübeftert

uM btlannten Sfotirungen anfanglicb nur 4—6 % betrug, [eben mir [o*

ctlil usti Seiten ber Regierung alä and) von (seilen bei? IfJublifuma bat)

Streben, mügticbfi Biel eblefl Metall an fieb ju jieben, unb biefeS Bctfat}«

rra mugte bafl iKlgüerbältnig immer mebr fteigern. SDafl Wflio unb ba«

anfertige Streben nad) eblem Metall (leben in SBetbfe fair Einig ju einnuber.

Die fdjwebifcbe Stegieruug ertlärte, mauebe Steuern nur in Silber«

gelt erbeben ju wellen. Bei jffeutlitbeu, tum ber Regierung Btranftalteteit

Serfteigerungen weigerten fW) bie Beamten gjtünijeiebeu in 3ar)iung ju

«tmen; entioebet fie »erlangten Silbetgelb ober fie moHten, meun bie

3JWung iu OJtan^eidjeu gefaje&c, eine Beredjiiuug befl 9lgio'S auf Silber

l.
f. $teW(tt)et)una eintreten (äffen, teä aar, alfl liege bie Regierung

MHffr abtutf^rlfL &. 3fl^B , m. X, «ft, 3. 14
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Iii SDIaBfe [allen unb offenbare ihre §abfucbl in ibretu ganzen Umfangt.

33ja o>» natürlicher, al8 bog bic {ßriballcute ätjnlut) Derfrujren; überall

trat baS Streben auf, alles baare (Seit) an fi tb jn jieben, e# nufjujpeicbern,

(0 Dem SJtrfcbr (B cntjiebeu. ©über unb fflolb »erfebreanben {aft »flUig

auä bem 2'cifeljr unb tiefe bebeiiElicbe Erfcbeinung veranlagte bie Wegte-

rung rcieberum ju einer Slei&e Dan SDtagregeln, radebe »ob! Ipturgifcr) ge>

nauiil rcerben füiinen. Gfi erfdjien bit 33crorbnung: man fode alle ©oft'

unb ©ilfiermünjcn in bie fironfaffeii abliefern, um bagegen 9Künjjri(ben

ju erbalten. SBcr es nagte Silbergelb in« SluBlanb ju [(bitten, foQtc ju

^lebeniläuglinjer 3n>ang8«r6eit in ben ©ergmerlen nemrlbeilt merben. SDiefe

©träfe foDte. felbfi tiefenigen treffen, aelebe ripn einem folgen Btrbrtcberi«

fe&en Muefutjrrjaiibtl rongten unb es unterliegen benfdben bei Dbrigtut

anjuieigeu. 3ulefct mürbe auf baS firengfle Derberen , Silber unb ©oib

in aller unb (eber goim, gleicbniel ob bearbeitet et er in Sarren, bei fidj

ju baben. So mar man benn bei einem Jerroriflmufl angelangt, roie er

in äbwlfcber 3Seife nur feiten aufgetreten fft

Sineu gauj äbnlieben Verlauf nalitu bie ßam'fcbe ginanjunternermutig.

?lud> bi« Sur,u«flefe&e, ffluefubrDerbote, Be[d)r5nlungtn aller Mri. fflem

SJiär) 1120 füllte allen franioTifdjen Untertanen las fragen Dan SEia<

manten, $erleu unb faßbaren Steinen bei Strafe ber Eon fiscaliou unb

10,000 fiisrefl fflelbbuge »erboten [ein. ©leit&jeitig rourbe allen ©alt»

[ebmiebtn, © ilberarb eitern unb 3u»etitrtn unterfagt ffiegenfiänbe »on ©oib,

reeldje über eine Unje jdjivtr waren, ju fertigen, auSjufidltii unb ju ocr>

taufen. 3JIit allen ÜRUtelti befSrberie man in Scbmeben toie in granfreieb

bai Spfopbantenwefen , inbem man bie Singeber [oleber Sergeben bod)

belobnle. SJaS Spublifum fjatte ten ridjiigen 3nfiinlt mit ben ©oft. unb

©tlbermüujen au f<d; ju galten, aber San) prebigte baS ßnlgegengefefcft,

intern « fltb in einem offenen Brief an bas ipublifitm u. Ä. mit folgtuben

auStiuanberfe^ungen manbte: „3&r fiabt nur inforoeit ein» rer$tiidjni

fflnfprueb auf ba8 ©elb, ale 3f>t tl jur Sefriebigung Cum SBänfcfie

unb Bebürfuifft burä) Sure $änbe geben laffet SDiefen gad aufigenom-

"ten
r gebort [ein ©ebrauä) Euren 9Ritbürgern an, unb 3br (onnt tbnen

btnfelben niebt eut}tefien ebne eine öffentliche Llngerectitigfeit unb ein Staats«

»erbiedjtu ju begeben, bcffen iä> ßutb uitfir für fäbtg balte. SDa« ©dt
trägt bafl ©epräge fccc gürfttn unb niebt baS Eure, um anzeigen, ba&

tt Eud) nur als Umlaufsraittet ge&Srt unb niemanb beredjtigt tfi fitr) ta[*

feile ju anbern ßirecfcn anjueiguen."
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3mmet föärfer formuHrte man tiefe Jlnflt&teii. Sßoui i, Kai J72Q
» iuifff N("W# ei« *MUI »rflft»; Pom. 1. Haimar 1721 au [sOU
teil gtanjofe ober giembtt (leb, unterteil Gilbet ober ©ilbergelb 6« fl$
oufjuben>a[)ren.

96« mal Ralfen (olo$e OTagregeln? ©afl IpuMifum roar einmal ju

in üiqfutt gelangt, tag baB $apiergelp unb Die Hctien eben nur jmaa>
näre SÜSerrlje mit fe&r fcjjipanrenbem gpurft bnrfieUttu. Sßtefe tmagifiärcu

Sr^MBurben auf ben ffllarft gemorfen unb 3eber fuäjte moglidjft Diel

Mealr uab fflebrauc6Srocit6« an flo> ju jieben. SBar in ber 3eit beB

Striaen« b« ffleiien unb SBert&papiere baB Scge&r barnacb, [o enorm g.e>

liefen, bag bje ©trage Ouincatnpoij:, »o bie Somctoirfl ber ©peculanten

ft$ befanben rsobt fcbledjtoeg als „larue" bejeic&net rcurbc, bag in biefer

Stidge SKeiifoVu erbrüeft mürben, bog btr ajiiet&jing felbft für bie eleu-

kfien üßinW unb SiQvc in biefer ©trage inB Unermeg(io$e flieg; fo

ratbe fei bem Bauen ber ßourfe b« ÜBaaren&anbel mit einer peifpitflpfen

S(iien[d)B[HiD5(eit betrieben, Wtta laufte aSelaflgelb, Sanbgüler, ©Über,

pfffte, Käufer, ©iantanteu. Sltan raffte alle nur erbenHieben ffiaareii

jnfwmtn. öon SRiitute ju «Minute warb baB treiben biefer „r6alj.seu.rs,"

nk man ffe nannte, &eunru$igcnber. ©er iprejfl aller äBaqreii flieg iuB

Uiiemefftne. 3emaub lieg fjn) in bie Ärämeriunft aufiie&men unb laufte

4t Speceieieu auf, ein «nberer fut&re raSgii^fl Diel SebenSmittet an fl$ p
Wigen, »er $erjog dou Stalin laufte fooiel ©eiben. unb aBoHinfloffe

ittmogliir) »ar, bei EMarfdjatI »an Gfhe'eß Äaffee unb g&pcolabe, ber

frrjBj Bon ta Sorte Salgtic&ter. Wfl ber ie&terc nacti Can/B Sturje por

Nt Sdjranfen beB «Parlaments gelnben mürbe, f«i|ben R$ in feinen Maga-
jhua ji. % 40 Stiften Xftee, me&rere Stiften appl&etermaareu, eine Menge

HKWw 83«« unb ein unge&eureS Säger pon «porieflaiinjaaieu aus

3ajan. fit mar nur burifj bie ungeb.eure ißrejflfieigerung ju afldrflt,

H ffäj noeb Seilajifer fanben, njelc&e ißapicraelb in 3ab!uiig nahmen.

iia jtnlid;, bie Su$!jäiiblcr in q3atie j. SB. trieben ben $reiB ber Sil-

in Mn flbbepiQe auf 60 üiurcs für bie öllc hinauf.

ffiaf fennte Kaq> gegenüber einer fpte^eji StealifatipuBmu^ auB«cb,ten?

Sfl $ue[ifuBt ffi&ll*W fiwp ©cliiff^u*. 3eb*r feieft fi^

W, »a« i^m in bie ÄJ»aube Se£ , um nt» ttftß i" ?«ten. fiin Äattff

mm, 9»f«}er 4 «Sa» ffioibfoff um HM fiiBfrß *af«*p fefa »%»)f
bie tt&e in ibonrew Befte nuf 90 2iore? (oftete, würbe Bon Urs barüber

Hl Bhbt fttfeötuub autBiprtetf bepfelbcu: waßo.nfeig«enrf Hrjpnuuen 6ie

14*
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meinen Stoff unb es bleibt 3bnen nodj (in SBertb in #änben; »erbren«

nen Sie bagegeu eine ©anhöre bou 1000 Stores, fo bleibt 36nen niebts

als ein Keine* #äuf<6en 91fd>e." ©er 3<»iSn »ar boh bem $apiergelbe

gemtdjen. 3Kit bem SHealiflren not bei SBenbepunft be8 ©öfterns ein*

getreten.

Sie {Regierung fdjaft unb ttobte. ÜDZan maebte ben Sierfutb bit

2Saarrn in officieflen ßäben raoblfeil }u Berfaufen, mnfjte aber babei

manebe Bcftfiränfiing eintreten loffen, n*te betin j. S. an eine unb "biefelbe

$erfou ntr&t tnetjr Stoff Bon einer garbe, ttW jit einem Jlleibe iiBtbig

mar, uerfauft werben burfte. 5BaS Steifen ine Sin staub ronrbe »erboten,

bamit bie SFtenfifeurt nitfjt mit ben gewonnenen ©äjd'&eit flilcfiteten unb

oüerbings fofl ein gemiffer Sernejobre 40 EDtiflionen naa) *preu|ieii in

Siajertjeit gebraut tjaben. CS war ju fpät bie^abfuibi unb ben Eigen«

tiufc ber StealifeurS ju fabeln. S)er Sabe! traf Slße obne «uSnabmf.

Sie Speculation nabin foftfje SJimenffonen an, bafi febe Jfaffee- unb

©c&eiifwirtljfdiaft fidj in eine Seife »errcanbefte. ©er !ßrinj (Eaiignan,

tem ber ©arten beS £otelS Soiffonfl geborte, lieg bort 800 becorirte

Suben bauen unb »ermietfjete fie ju 500 SiwreS monatlid). Sie ganje

SeBölferung granfreitijS fdjieu in eine Banbe uon §ajarbfp tetern aufgefSft.

Si'lrfte örfdjeinitngen fe&ren bei ätjnfidjen Serba [fo äffen mit einer

merfwürbigen üfegelmÄfjigfeir »ieber. 3« fRufjlanb war nacb ber S(it«g,afce

beS itupfergelbeS, rotlcbeS eine (Intwertbung erfuhr , ebenfalls ein febr

auSgefprodjencS Streben Borbnnben, %ebenem Ittel, SÜberjeitg, allerlei

SBaaren, (elbft $olj aufiit taufen. 3" Stbweben tonnten äbnlidjc ©pm»«
turne einer ffiirtfjfdjaffäfrifiS niäjt ausbleiben.

Sie ffiipferttjaler überfdjmentmten baS fianb unb baS eble ffltctaü

eerfebwanb aus bem Berfebr. Untnieber bie (Regierung brachte es an fl<fi,

ober cS mürbe uon iJJriBateu verborgen. So flreng bie SluSfiiljt Bon

baarem ©eile üctbolen war, fo unmSglid) erfebien eS biefelbe BöHig ju

btttbern. ©rofje Summen ftoffeu in aller ©iiHe unb $eim lieb feit narb

fcoOanb, Hamburg u. f. f.
SDa ereignete es ftcb bann «. bafj femaub

bie beträöjtliäje Summe uon 70,000 Santfn naäj ^ctfanb aeffbieftt unb

jwar fo belmiidj, ba& uiemanb aufjer bem Bbfenber unb bem empfange*

baoou ttnfjte. ©er ftbfeuber ftarb batb barauf unb bie Grben abrtten

niebto uon ber Gjifienj biefer Summe, bis ber (Smpfänger einig« 3abrt

fpäter melbete, er babe feine ßuft baS frembe ffielb noefi länger aufjube.

P)abren. SRan erjäblt fidj, eä feien ©djiffe aufgefangen worbeit, belaben

Digitizod &/ Google



3nr gimmjsefiftyie bei fleujeft. 209

mit giofien Summen baaien (Selbes, tufl bem Suron (Sörg geborte. STuöj

anbrre ginaitj&eamte , nie j. 5?. bei ©ruf Don Der JRatb) (ollen anliefen

Krboleiten Speeulationen J&eil genommen fjaben.

(Btirifj ifi, tag SJiaiitte wäbrenb tiefet a7iüujjeict)eiiperiobc große

ÜtotgtiU ballen. iSIan füeculiite mit bem 9lgio, (aii|(e ©fiter, Käufer,

Saaten unb aHee SRetatl auf mtb jpg fpfiter aitö bei immer weitet fort»

f^rettenben Giilroerlbuiig bei 3Jiünjjeictien Boilljeil, inbem mau 6c im

SBIetercerfauf Sic ejorbitantefleii greife Berlangte. öS roirb austrüä'licfj

btridjtet, tag biejenigen, fcenrti e8 gelungen fei grofje ßinfäufe ju madjtn,

fcfr retäj gemotben [eitn ; bie SntfJefjuiig mancher äJennSgen in Scbireben

Mite non jener ffiifia t)tx. ißefenbere aufgebläht ifi baä ißuMifum

failei übet bie £etail&änbler aeroefeii, Bon tenen man annafjm, fie ijättea

w| «oftrn aHtt Uebrigtn butä) inafjlofe Spreiofteigetung gewonnen. Ut) ifi

nebl bei abfdjaffung ber !Rfln«tu(en bie Hebe boeon gereefen bie Rri-

Ht ju jumigen einen J&eil i&rtä angeblitb, uiirttfjtmä&lg erworbenen Üier.

mJcjenfl mittler berau«jugeben. SDiefet Umflanb erinnert an bie Betöre»

siuig In gtanfreiff; ju Üate'S Utit, baß biejenigen Slctionnaire, mcl^e tt>te

Serien [o ungeheuer (10$ Berfauft batten, r-erpflitbret fein [oQten eine i&rem

irtynii SJ-efijj entfpreä)enbe Siiijabl vom fletien guruefjufaufen unb fo „einen

Ibeil ber bem *Janbel entzogenen 91eiä)tb,ümer tiefem rcieber jufliefjen

)i iuflen."

Das fld) ftetgernbe !lgio auf bie fflünjjeicben ober beten (giitiw

uwng »roreitetc ein ©efü&J ber lliifidjcibjit, \o bafj Raubet unb ©eroerbe

Ü«fttn. 2üci 3}orrätfje batte, roodte fle niäjt Bettaufeu, meil es faum

anbete 3ar>(mtttel gab aiS aRünjjefäjen. Sic fflärfte oetobeten, ber !ßcr<

lebt twijdjen ben Stätten unb bem platten Sanbe ftanb (iifl. junger unb

liient teuren bie 3"i)Igc. $ier unb Ca fefjlte ci mirfliä) an Sdmältjen.

Du Ärieg, bie Unfrcfcer&eit ber Sctiiffatjrt, weläje unter bem Jtaperroefen

ült, bie 3n>ang4mittel ber SRegiening — alles b/atte bie iptobuetion in

Sieben beeinträebtigt. fflan reä)nete ben SUerluft bei SUbcii Stinte auf

brn Sä} Ia4 1 feit cm im Huälanbe ju äunterftaufenteu, man betlagte bie

jtc&cn Summen ÖSelbcf, roeldie aufier Sanbes gingen, um tae" $cer ;u unter«

bitten, ßatt bie Brobuttion im Sanbe ju fSrbern. SDafj aber bebeutenbe no0

uifcnbene SQonätfje ücn EebenSmittetB u. bgi. fld> beut üierfefjre ent«

legen, flet>t man u. 9. nuft einer 9leufjerungr »tldje ein SfieidiStiigSmitglitb

in 3^re 1719 mafSte: man Hage mob,l über Jtornmangel, er aber teune

Imttnb, ber 700 Sonnen ©etteibe befi^e unb aueb, bereit [ei, fle ju Bei.
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Häufen, wenn litan ililn nut tfrbentIf($eS ©elb bafflr geben wollt unb reine

EDtuntieicl>(ii. 91oi$ beut(i$et ift au« ben t(jeurung9po(ijeili$en aHaf)«

regeln bei Megierung ju erfefjen, U$ bie 3»Ijabci Bon Sß«r5r(ien bitftl-

bell bem Berfel)r jti tntjieljen bemüht aaren.

SKan Imttt auf bafl fhengfte Berboten wegen ber aOfin^ti^cn bie

qjteife ju (feige™ im» fperrte 3ütDiberf}anbtIiibe (in, legte t&nen b>fce

©clbbufien auf unb broljte mit fem ©algen. «uf ben Warften fcflttn

Spione ben ©etail&aubel beobatfijen unb bie Strafbaren Beruften lafftn.

&iefe OTafjtegeln rcurten mit btr größten" «u6für>rlidjfeit üorgefa)rieben,

es nur ber Mcgierung fo [e&r um Ue6erniacjiuna be« gtfammten Berterjrt-

leben« ju ibuu
,

baß nsobj ber Borfdjlag auffautbte, bie $anbel«fojctiet

aller flanpeute jit prüfen, um baraufl ju erfahren, ob fie bie greife für

ifjre aSanren ert>5&t bitten. Jiidjt immer gelang es bit ©([cbäfte betmlid)

ab jufä; ließen, fo baß man immer furajtfamer umrCc unb julejt gang von

bem fflarfte fortblieb. 35ie [Regierung brodle bie Bauern fangen ju taf>

[en, meldje (In) rceigerteii it)r Jtorn ju »erlaufen. 3'&<r mußte ein S3er«

jeidjnifj bei in [einem BcRH beflnb litten ÜSaaren einiridjrn. Mc Bor«

ratbo flimmern, Jtctler, SBaarenfcbiipptn u. f. f. mürben Bon Solbaten

unterfnebt. SRan nnbm ben ißriBatleuten roeg, [o Biel man wollte unb liefe

j. B. ben Bauern bisweilen nur fc Bit! Korn al« fit jut SJuifaat unb ju

ifjrem eigenen Bebarf brawfjten. SDie Wegierung legte gro&e ÜÄagfljiat

an, oefiinnnte für alle SSaareu feffe Sßreift, nat>m ben ganjen Gi(enf>anbtl

in bic #anb unb fuebte burefc alle nur erbeudicSe BKittel $rt>buctiott nnb

ßonfiiiutioit ju feilen, ju organiflren. „Sä>tben ift rote eine belagerte

gefhwg, urtbeilte ©orß, nnb in einer folfljen muff ein jeber (einen ganjen

»efif, jin Beifügung «Her (teilen."

68 [rbeint in ber ibc.t, baß ber JtBnig unb ©irfe al« unmittelbare

Urheber tiefer 3n?aug8mo6regeln »ejfirtmet merben tonnen, ffianebe SIeu»

ßerung Aar!« XII. , maneber Brief be« grei&errn V. fflflrfc (offen faum

einen 3wci(el bnrüber ju, baß fie bie Berantworllicbfeit biefet IRegieningfc

weife tragen, ©ürß ueraajtete £n)reeben unb ber jtöutg foll offen ge-

äußert fjaben: cfl fouime i^m uiebt fon>ob( auf bie Siede alä auf ben 49e>

Ijcrfani ber Untertanen an. ^atte man firb einmal jur (Smi(flo)i feiger

ßrebitraüujen entfdjl offen, fo mußte man uotbroenbig ifren 9Iomina(»tttt

mit Strenge aufregt ju ertalten fuflitn. ©atte man bie KituYgefepe brt

ÜBirtf)fd)oft«lebenflnet65f)ilt, fc mufire man mit ©erralt Ca« frflf^efftafffne

6!fflfm ju fffiS"1 ^mflOt f(fn, ftine Btntalitit folgte btr ähfem, «in
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jjffclcr entfielt tcn fieim jit einer langen Dfei&e anberer, tS mar eine

Jtrtte »an SBifjgriffen bifl jutn (Sntftbluf jit tiner iHtform bt8 SMnimefenfl.

Unb tiefe fRrform mußte einen getualtfamen Ebaraftet gaben. SDie 6nt«

meitbtntg mar. ju mttt gebie^tn , als bajj man gälte gaffen bürfen mit

prifjeüitb« ÜRitttln bag Slgio »erfegroinben ju matten. Sic aHunji.eicgen

guttat im $anbel unb 93etlegr nur etwa ein Siertgcil igree urfprünglicgen

SBertgeS. Cge man bafl SCfilo nod) weiter Beigen lief, mar eä beffer auf

Stjdja[jung bief« uu&eilBoQen QKünjen ju beuten.

Äatl XII, fiel mittlerweile in ben Eaufgriiben ber gefiung grebertfs*

SDlr-dite fein ISnte »an geinbeSganb gerbtigtfügrt weiten, mcdjte

tt als Opfer einet $attei in ©egweben gefallen feilt, [ein lub bejeiegnete

einen SBenbcpunft in ScbwebenS fflefabirgte. !Die at>fotulc ' moitaic^ifc^e

Sticalt räumte ibttii ipiafc tev Dligatdjie, £>o9 wigttnb bei Kegieimi'

gm Äaria XI, unb fiarlS XII. jitiiiifgebrängte ftänbifdje Clement tnacble

litt mieberum einmal geltenb. Sdjim bei &bjeittu Barle XII. glitte man

e-fl in eine ©taateumwäljUHg ju ©unften tee gtmifjganbelttn Sltelä

gebadtt. Seine laufljägrtgt, Slbreefengeit im Unglaube bearbeite foltge

Ilmtriebe. 9Ran gälte feilte Gdjireflet Ultife Gleonote ftgon lange auf

beul Jgton gewünfegt, um bie gönnen einer fegeinbartn SDtonartgie ju

tonen. 3tfct, nad) bem Siebe Äarlä, befiieg ffe ben SEgran. 3 1)" wt*

giemnfl begann mit Soncefftenen an ben Slbtl. SD« ffltitgfltag im 3agre

1719 läfji bie Ue bet legenb eil ber prit-ilegirltn Slafftn in ber esiCenteßen

Seife erfetiiten.

3n bet wüßfürltegen ©erabfejutng beS 97ominn(wertgeS tun 9Jtünjett

hieb bie gefefcgebrnbe ffiewalt if) fiets eine 3(rt Statt tflbanferult be[cg!c[fen.

9üe 3ii^ob(u biefer Ürtünjen nedieren unb man baif babei raogl an

Kiiabeau'ö SBorte erinnent: „Qu' est— ce donc que la banqueroute, si

u n'est le plus cruel, le plus inique, les plus desastreux des impöls?"

jim Mittelalter gefdjag eä wogl, bafj in granfreiä) bie Staatsgewalt ben

Berti, bei SßÜnjen in einet SEBodje j»ei« über gar breimal »eränbertt.

Da 3« aiejet [efcte im 3abre 1663 ben Jfomiiialmettg bet Rupfet,

nünjen auf ben bunbertften Jbcil berat. Sie Segnet Saw'fl in grantreitf)

biüäjten eine äbnlicb genaltfame £Dfagregel ju Staube, mrlcbc bie Stbit*

letunj) gegen Sa» beteanief. WS bet &omS bec Sletien unb ifioiifiicten

(ta fdjroinbelnbe ©5be eireicbt gälte, ba erflärte plfljilid) bie ütegierung,

M b«be ißteffl beS ©eftee Ijabe bem fianbe megr madjtbeil jugefiißt,

a\» ade bie Soften ber fltiege Subniigfl XIV." SDager [eilte ber ffleminot*



3ut SJinanägffötifite t>« STeujeit.

»eilt» btr Werten unb Banfnoten jeben OKonat um Vit if' rcä äStttbcs

tjerabgefefet werben. S)ie SBirfung biefer Berorbming nat eine imgrbenre,

bie SButb in Rapier beflßer grenjcnloS. Ens SBoIE tu« (o aufgebracht

gegen Satu, baff man ibn tSbten wollte, wäbrenb nicbt er, [onbern

b'SIrgenfon bet Urheber jener Berortnung mar.

Webnliflje aBiflfür berticile in Stbwebeu in Betreff ber 3Jiünjjei<r)tit.

aJtnn (wtte SRiin^eirJjeii mit nerfebiebenen Stempeln aufgegeben, bereit

jebefl eine SSeile im Umlaufe mar, um Bon einem anbem erfefet ju inerten.

68 gefcbab biefeS, um bie galfajmihijerti ju erfojnwmi. Dlieuulnb »ufjte,

rote lange bie Uttünijeiäjru uou einem gerciffen Stempel im Umlauf fein

würben; niemanb wußte, mann ber 3*ilp"nft eintrete, wo bie ÜRünjieicben

mit einem gerciffen Stempel plflfelicb eingetogen n(8 Stbeibemönje uon

febr geringem ÜBtrtbe wieber ausgegeben »erben [oQten. £>a nnn beim

Sintjebcu ber netfebieben geilem» elten 3Jfüuji.eta)en fj eis einige Jaufenbe

neu jebem Stempel in ben §Änbru beS $11 6 Ii [um 8 blieben unb bie 3«.

bjtber tiefet flupierttjaler, plS&licb fiatt biefer nur (e&r geringe @4)eibo

münje in £duben rjatten, [0 roar biefeel italÖTlicl) mit grcfjen SJerluften

»erbiinbtn. deinen 9lugeub!iif mar man fieber gegen foldje plüfilitb ein-

trrfenbe Otebuclion beS SiominalwerlbeS bet SKünjjeic&en. S)oä) roaren

(olcbe Seriufre, »riebe mir einen Zfycil iss Bublifumfl trafen nur ein SJer«

fpiel ju beut StaatSbaiiferotf, ber auf beut KeiebStage nun 1719 be>

febl offen rourbe.

Set JttrlS XII. lobe inaren 24 Mionen J&aler in 9KüitRieben in

Umlauf, gaft eiufttmmtg fpraeb man (leb auf bera iHeitbfltage für SIbfcbaf.

fung berfelbett aus. SBtnit aber bie Jnba&er Don 9Hürijt.etäjen als ßre-

bitoren m Staates auftreten , votuu bie ffltünjieicben eine Staatefc&ulb

barfteQett foüten, [0 mufjte baS q3tindp ber (SinlMbarMt ber ORiinijeicben

[(ftgetwlten werben, ftorl XII. Ijatle bei ber ßmifflon biefer EKttiijjelcben

feterlidjft Bcrfprotben, baf) bie 3nba6er Bon SKflnjjeicben beren »ollen

Sßertb in ©olb, Silber ober in StaatSfiiulbftbeineu erhalten füllten.

JDIittterweilc mar aber, rote auä Bieten und erhaltenen SourSnotijcn ()er<

»orgebt, ber Kotninalaerlb Ber £Küitjjeit$>fii auf 25—50% gefallen, unb

ferner (teilte fia> bie betlageneroettbc 2bal[ad>e r;craitä , bafj efl bitrd)au8

an einem SaarfonbB feblte, unb [0 enffhnb benu auf bem SReiebBtage bie

grage, roie bie Slbfc&flffung ber ajfünjjeicben mebl in einer SBeife bcrcetf<

Heiligt werben Hunte, bafj bie 3><babcr ber 9Jtüuji,eid)en Hiebt au>fti)»er
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baoon betroffen würben unb baf bei ©taat tricterum nirfit atljuarofje

Setoflicbrungen Übemä&me.

flu! ba8 umftänblia)]te tourben tiefe gragen «mögen. Dufjenbe Bon

Merten mürben Borgetragen; icfjt originelle 3been tauften auf. ^emanb

buntiagte bie 9Jtunj}eiä}en burä) eine Sotterie a bjnfc& äffen , bei »elcb.ee

t« einfaj) 100 Ibaler in <Hüitji.eiä;eu unb ber ffletoinn in liteln, ßt)ren,

Drben fitjtänbt. Slnbere wollten, bafj bei Staat feine Domain« »erfaufte,

um einen einlöFungäfonbS ju fc&affen. ffloeb Hufiere bofften, ba& tec

öeifouf alter flanouen, weläje im ihiege erbeutet waten, fo nie! abwerfen

aürbe um einen (Sinlüfungefonb« Silben jtt ISnnen. Siele f(gingen ftatt

tiper SinlSfung eine aDmälige monatlitb ober jä^rtiet» einttetenbe Stoib'

itbuction ber Hürijjeicbcu cor , bis juleßt ffleal« unb Stominalmeitb bei

ÜSünjjcicbcn tinanber entfuideben.

Da man bei fem Biindu ber ginloTung bei SJtunjjeidfen lieben blieb

uttb ba et unmog(in) [ebien bie 3Käng;eicben jutn colieu 9[omina1weitb

tinjitläfen, fo t)aubelte e8 flä) um geflfletlung tos ©a&efl, ju Sein bie 3n«

bafa bei iOtünj;eidjen ©egenwettb> eibnlten [oQten. Sbel unb ©eifiliä)-

Itit {(igten ein (jattuäctiges Stieben Ben Qinlflfungafals mfglidjfi niebrig

u {teilen unb nertbeibigten ben ©taatflbanteiott in attei SHJeife. Büigtr

unb Sauein fugten im (ßegentbeil auf bei ßinlBfnng junt vollen 91omlnal<

Dilti) ju begeben. (eibtnfdtaf(lieber ÜSeife flanbeu bie neifebiebentn

Ütapptn auf bem KeinjSlage tinanber gegenüber. £cr Übel beantragte

jtgen bie 3Jtünjjet£ben 25% »on oeren ffominalraertb in ißapiergelb aui.

{geben, bie Bürger beflaitbrn baiauf wenigfienfl 50% ju ehalten, bie

Säuern ptoteftirten auf tat? entfebiebenfie gegen allen unb jeben Staat«*

tonltiott. Wagen, Beimifn|<t)iingen, Borwürfe rouiben laut. Die anbern

Siiiite tlagtcu ben Büigerfiaiib an, er fyabe befenbetfl im flleinbanbel fttlj

nKdjbnafife bind) $reiafleigeiung beicid)ert, bei 91bel Beradjtetr bie Dro<

jungen bei Sauern, fieb ben Befojlüffen beS Sieittjafagtä tiidit fügen ju

trillen, bit Bauern ertlätten (eine anbern fflegemoertbe als ebleö SSetaff

utbmen ju wollen. Q.S Hellte ftcb betauä, ba& Siele nur SWünjjeiäjen

unb gar feine anbern ®elb[ortrn befagen. Tim crbi(;lc fidi. Die Staute

ten'tlbcn jebet in einem befonbem Staunte. Die Deputationen bei Ben

foiebtnen ©tänbe bet ben Uebiigen tielten EFteben »od 3oin unb Gut.

'iifttiibd!. <&« fetten redjt [ä)wer ju einer gemeinfamen llebereintunft

ju gelangen.

Dbaltia) bie giäfile ÜSenge ber 2Rünüei[ben, wie aus ben ffleitbeiag«-



ä!4 3« ginaitjgefcbtcßte tet Henjeii.

wrr)anbfougen rjeiBorjuge&tn (d)fint
r

in ben fconben btr Bürg« uqb

Bauern war, batfe ber 2lbel bei ber (Sutfdjeibung ton) ba« Uebergewittt.

Man beftbicfj julejt: ßinlöjung ber 3Künjjet<tien jutn balben Woramalrpertb

mit $apiergelb unb Sa)eib(münje. Sl« lefctm foQten bi( 9Xfiitj}«d)tn

ftlbfl BHttrabet b. b. rofeber ausgegeben »erben.

©owobl bas «paniergelb als au* bie ©tbeibfttiünje (ober bie in

©ebeibemünje wruwabtlten 2Ruitjjet<r)en) ei|ub«n feitet ebenfalls Sntroer.

ttmng, fo ta.% Berlufte für boä Cßublilum autb bur* biefen ffleicbMagSbe.

fäluS noa) ibt (Snbt nidjt fonben. gür eine (SinlSfung befl ffiapitrgelbe«

ju forgen mar unmflgliä), itnb ba ber Storninafw er 1$ ber iMiijjeidjeii-

©fbeibemünjen ibren JHeafrcertb um ba«. ©trbflfarbe übetftieg, fo traten

ft$ntlä)t erftbeinungen ein, wie [ü>n früher : Slgio, $reiSteigerung, 33er«

febräfteefuna. u. bgl. SBteber jubt man mit fhengen SWafjrtgeln bajtoi.

ft&tn, icirtct boffte man auf polijeiltttem ÜSege aUcS miete: gut jO matten

unb »ieber fonnte man fid) t>on bet Unjulan glitt teil foläjer ©emaltfamhit

überjeugen. So enbete beim bie 3K«njjeitbtnunrernebmung mit »SQigci

Mbftbaffung b. £>• Umfttmeljiing ber IN ünjjei dien, natbbem aueb ibi ©ebeibe«

münien.Jitiminalroertb officieue Sttbuctien «fab"" botte. Eiefelben Timu

jen, toeltbe anfänglich einen Sbaler gegolten batten, galten jufe^t nur

etma 1% eines Jbaler«. ff'njrotfäjen lug eine lange ifieibe »on äkduficn

für ba« $ub!iFum.

Bergleitbt man biefe Berfufie mit benen, meldje bie 8atr."fttu ÄriflS

mit fieb bratbte, fp tifdjeinen bie lefetern atlerbingS bebeutenber. ffipbj

erfaßten mir, bafj in Sebrotben fcanbtl unb ©«reibt in golge b« OTunj.

leicbenfrifrs ablernen, bafj bet ©ergbau unb bit eifeniiibuftrie, bitfe

Sauptguellen beS BolfSrooblftanbeS tu Stbmeben, barnieberlagen, bafj bit

allgemeine £mngerSnott) fcicr unb ba Bolfflauffla'nbe jur golge botte, bafi

Baumrinbe ju ben gemäbnliäjften ftabrungSmftttlii geborte, bafj in Strcf.

bolm bie Seieben am ^uiigertobe ©eftorbener in btn Straften umberlagen.

Über bie gntroertbung ber 3?(ünjiticben mar roeber fo lafd) nofl) [o ftarl

gerufen rcie bie Cntrcect^ung ber Herfen unb Bantnoten in granfreidi.

'Jlüetbiiigs maren biet nugetienre ©eminne beu Berlußen norauigegangen,

aber ber Emr; barnad) mugte um [o fdjrtcTIidjn fein. SJJer 3Bert6 ber

Hctlen war in ber #eit US grofjten €d)rvinbel3 20,000 £i»te« gewefen

unb julc^t war man fror) bie 9ctie Jfl 1 Sifre anbringen 511 Hirnen. £a
faf) niemanb ebne üctien mar, tann man pdf ben allgemeinen 3aminn

»orfteDen. Gintr Storij julclge Ijaben in tiefet »erBitrung 20,000 ga>
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triften i&r aanjeB Seimigen eingebüßt, 100,000 gamifien ben gtofltat

Z$ti( beffelben. Sin 3eita,eni>ffe fdjieibl : „<&s giebt Keinen §anb(l meljr,

leine arbeit, fein Berltautn, feine &QI[t, mcbei in ©enterben, nod) in

In Älugbeit, nenj in ber greuiibfdjaft, nod) in bei djrijllifljen Hebt".

£er Beriu(t an gab' unb ffiui mar eben (o groß ala ber 9Sertu|l an fttl-

liftn Ballung, CbrerMetung unb Hdjtbaifeit ; ber flttlidje Saniere« fo

uke als b» uurtMtbaftlidje.

3« granfttid) tritt bafl publicum als gjfilfdjulbiger 2an>'S auf, inbem

(I ier ©peeulationentutb bie 3iige( Miefen lieg. yH«bing3 (bat bie

Itjnjiflfdje Kegierung mawterlei um bie ipbantafte bei Staatsangehörigen

ju enljnnben unb bie loUften fjbtm Den bei Mmad)t bee" Ciebiie ober

iijtnb mtldjera fflolblanbe befl SRt ffif fLf>p 1 iu <Sour« ju ffjjtii, aber bie

gitfcerbafüg feit, mit tteldjer man ben tßapietbanbei betrieb, bei geidjlflnn,

nit KÜä)tm man Eie greife bei Slcticn uub Sanfnotcn [ajraubte, geigt,

tiB bei folgen Arifttt Öinjelne unmflglid) bie SJerantroortlidjfeif für bie

taiis ganj allein tragen. gs geljütte ein flattefl EKafi grioolität taju

jla) ffl fefjr in Sa« #aaarbfpiel ju nertiefen unb bann reobl iiotb, baruber

NKbeDiQcinägig ju [tberjeu:

Lundi j'aehetai des actions.

Mardi je gognai des millions,

Mecrredi j'arrangeoi mon menage,

Jeadi je pris un equipage,

Vendredi je fus au bal,

Et saraedi a t'höpital.

2>fl« ipublifum battt in bem mobernni SDtama in gianfteiä) fe&t

hbMt nritgefpitlt, »äfcrenb in bem moberneii Urama ber 2Rani}eid)enftifW

in Sdneeben mebr bem ißublifum non bei (Regierung roar übel mitgefpielt

neben.

3>ie (Stbittetung im $ublifum gegen bie ginanjmäunei roar in grant<

itiib etltaS fett ©eirübnlidje«. Sdjoii feit langer 3"' !>fll,E n,al1 Utfort

! vielen itlagen über bie Männer, roeldjc bei ber ginan^enraltung eine

ä»Se "Rolle [pleiten. £ie Sieuerpäöjler, toeldie foicoi}! ben Staat aW

tit ÖtjeUfdjaft ansagen unb bei ber ewigen Übte in ber ©tnatSfaffe im*

imbebrlid; ntieti, galten als bie ©lutfaiiger granfreid)6, ivie ber berühmte

Jwjtnieur unb spubiirift fflnuben fte njofjl nannte. 3n jabjofen ®cbmä>

[(triften unb glugblättetn munjte bafl fraitjflfifnje jpublifum feinem Un»

«Otl übet biefe ginan
ä
mänirer ftift. 6*n* Sariealur „bie bflÜffdje Dpet"
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fieHte fie unter ben [uröjterliebften unb mannigfaojfieu fßeiniguitflen in ber

fcoBt bar; eine anbtre jeigtt eine breite, auf weftber bie ©ered)tigltit

unb ber 2eß fa&en ; unier itjt lagen menfoblitbe ©(ftalttn, aus btren gc-

brocbenen ©liebem ©olb träufelte.

8ua) ati Spottrtben über Sara ftblte es ni$i. @r, ben man juerft

ben Weiler unb bie Stüfce beB bem Untergänge nabe getne[entn Meines

genannt battt, warb ber ©rgenftanb ber Sßerfolgung »an Berfa)iebtntn

Seiten. 3n ben böbern Sobirbte« i utr igu irren bie ginanjmänner ber alten

Sujute, bie Steuerpacbler, gegen f$nf rceit er burdj fein „Softem" granf.

reid) »on biefen emaneipiren wollte; in ben tiefern Sd)iebten freflte man

ibtn n iid), weil man bie frei ber Agiotage erlittenen Serluftt tbm allein

fnjulb gab. Einmal entging er nur bureb bie ©rbneHigteit feiner Qifertt

ber BolfSjufrij in ben Strogen »on fßarifl. 9118 bie Sßeft in SBarfeiDe

auSbratb, verbreitete man, Sara bäte aurb biefeS llnbeil verfebuibet. 51ucb

an SSJiJjen feblle tS nid)t. Gr mar jum fatbolifcben ©louben Übergetreten

unb ba maebte beim jemanb bie SJemerfuiig, cä fei tbm @rnft mit feiner

Ü3efebrimg, ba er febr Biel nun ber IrflnSfubftanliatiou balle, inbrm er

eblee" SWetatl in Cßapiet unb ledere« in ffloib cerraanbrle, 3116 er bereits

grantreitb Betlaflen balle unb in Beliebig iebtt, war er umringt Bon fran>

j3fifi6en Spionen, welrfje nacb [einen Stbdfcen fpürten. gubeffen biuttrlieS

er feiner grau, als er 1729 flarb, nur einige ©emälbe unb einen diamanten

im SBertbe Bon 40,000 Sinreä, ben er in ber legten Seit (jäufig nerpfän.

bet batte. SBäjjrenb ber Slutbejeit [eines „SBftem«" batte er Biel ge<

Wonnen, bie 6erübmte töiblictbef beB «bbe Signoii für 180,000 SibmS

getauft, bein Hilter Bon Et. ©eorgeä QafobHI.) bie ipenffon, mtfdjt ber-

fe!6e unter Cubwig XIV. auS Staatsmitteln 6ejogen batte, alt* eigen«

Io[n)e bejablt, u.91. eine 116renfa&rir angelegt, ©runbftücfe erworben.

Über efl iR niebt ju Bergeflrn, bafi er ein SBermflgen Bon 1,600,000 SiBreS

nao) granfreifl) gebrat&f batte, bnfj er felbfi bis jufeh.t [elfenfeft an ein

©einigen [einer fübiieu Un lernebmungen glaubte unb eben, weil er an (ein

Kealiflren bafljte, um [o gröfjere Herlufle erlitt. SCafj man tu manebtn

Är<i[en eber geneigt war ibu füc einen Oueifopf all für einen Serrüger

ju ballen beweift u. 9. bie ©rabfebrift, weldpe ein 3Bi&boIb na* feinem

Zeit Btrfüßte:

Ci-elt cet Ecossais celebre,

Ce calculaleur sans egal.
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Qui par les regles de l'algebre

A mis la France a l'höpilal.

51ef)iilid) mar bte Aufregung, rotltfje in Sprotten über ben greiberm

oon ®5rji rjerrfäjte. (fr mar ein Snälfinber wie 2m, wie tenn bte gt<

:ui 11 jmäim et in tiefen 3"itn [" oft Slufllänbet waren. 3n Spanien meinte

[ogat baS jJSublitum im aöjtje&nten 3abTbunbett, nur ein [rani.fifVäjer

gtnaiijmtnifter fc^nne taä Sanb reiten; in graiifreidj »ermattete ein 6a>tte,

in Säjmeben ein Sentker, in ESürtembetg ein 3ube (©flfj), in ben übtl.

gen Keinen beutf^en Staaten balb S'al'enet, balb gtaiijofen ; in beugen

waten bie Beamten ber SRegie ebenfalls graujofeii — genug brr national«

bafi Bereinigte M febr oft mit bei Abneigung gegen baS (BlücTenttert^uni

überhaupt. ISorfc baite pdj in gewifftm Sinne jwifdjen ben ffSnig unb

bie ft&Kiebifäje Station geflent. Bei feinem Brocrg fpielt bie «nflaae,

bag et bie ledere bei flarl XII. Veileumbet 6a&e, eine große 9Mt. Bon

feinem erfren Stuftreten an batte er erbitterte (Segnet in bet Büreautratie

unb im Subltfum. Dian bfeff ibn für ben aümiflen Urbebet bet SUfüu;»

jtiebenunletneEjmung unb Pergab es ibm itidjt, bafi ei auf biefem Stiege

bem Könige bie SRSglitpteit »etfiöafft babe ben perbaßten flrieg fortju«

jegtu. dt wußte, nie man übet tbn baebte unb erbfett übet bie aUge«

meine Beiftimmung ganj genaue Berichte. Sie aeußeruitg mar getb.au

werben, ba| man ibn erraufen reo De, Gr bemerke, eilt SKann wie et

muffe jeben Slugenblttf bereit fein bafl Blutgerüft ju brfieigen. Eic ©etft«

lidjieit biclt ibn für einen 19 olle tleugnet, HS mar itjr ein $)om im Siuge,

baß bie Äupfrrtpalet bfe Bilbnlffe beibntfebet ©ettbeiren trugen. 2Me

Üflfinjieidjtn waren mit folaenbeti gnfebriften perfeben: „Publica fidc",

„Welt och Wapen", „flück och färdig", „Mars", „Phoebua", „Mer-

curtus", „Saturn", „Jupiter", „Hoppet" unb bas gab benn and; iu man.

$etfet ffiorlfpieten Betaniaffung. «I« et jitm Blutfletfifi geführt wutbe,

fragte baS Bolf: „Bift Du nun „ftfnr unb fertig"? wo bojl SDu nun

Seine „SBtfc unb äBaffen"? (Sin fanatifa)efl äBeib fdjrie t&m jit et folle

bo$ feine fflötter tu #ülfe rufen
,
baß fie ibn retteten, Gin großes Sa«

lembour lautete: „5Du 3JiarS unb ÜHetcur unb Saturn, bet SDit

Dir einbilbeft Jupiter ju fein, matte SDin) flinC unb fettig mit

Ü3i|j unb ©offen vor bem Wicbterftuble bes ipbrebus jn erfdjemeu,

weil ben ©taatscrebtt (Publica fidc) gemißbrauebt unb bleÄrone

füt J £ba(et Btrfauft pafl. ©eine jjoffnuug (Hoppet) lj.it nun ein

Ciite". Öine »ei&iicbe gtgut auf ben QKünjjetfctn „Publica üdej", »t%
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raabrfijeinlteb ©*»(P«i »ftftfD'e, bezeichnete ber Sottton) als „fflflifc's

Äöojin". ©tu 3Xi&»aä)p, Sit mafitc-fe SBinfertalte unb Scnnenptfee

foUlf er Derfc&uibet paben. MI ein eojmtbt in flcogcr anjapl Sc&rauben

füx taö £ecr ausfertigen fjatte, tijä&Ite man, ©flrfe habt £)anmfa}iaubeii

befießt, um aßen Sä>eben ibr SBermügen auf ber geltet abjupKften. ?>a6

bti allem tiefem Die £dwlS bei gteibtttn ton ©ptjj burep OTacfriiuiiou

unb 3ntrigue DctflrS&ert mürbe, geigt u. 3t. tote «eu&erung emee Weiöjl-

lagebeputirten »cm »bei auf brm ffleiajfltage oon 1719: man ft>0c bie

2Safjreg,eta in Betreff bei Slbfdjaffung bei 3Rünjjci(bcn miglicbfl baib unb

jitar Bot bei #iitrirptung ©or£'ä befcbjie§en, bflmit ber UntciQc befl ißu>

blifums über bie bamit üetbunbenen Serfufte t^n träfe unb nitfct bie auf

Sem Heicbatag »eifummelten ©efefcgeber.

HS bebarf einer !}tnnfum ber i^rocejjaften mit juriftiffljM Sdiärfe

unb ber genaueren ftenntnig ber Safttage; um beute über ben gteipenn

pan Sütjj gerecbtei ju uttt)et(en unb mit allen Mitteln mobeinei SEBifienr

[djafliicpteit baS ©cfiulbig ober JJiiäjifcbuIbig üb« ibn au8jüfsred)en. <&S

ifi Kar, bog efl fia) bei fflürfc'a Äatafiroppe uia)t [o map! um ein 'Jiedjtä.

oerjapren tjanbelfe, auf barum einen polilifcpen Stet gu »ofljie$en. (Sin 3eiU

genojfe bejeiebnete ibn, aU „ein Opfer auf Sem ültar bei greipeit." SBie mau

bie „greipeit" in ©epwben perflanb, (laben bie Dligarften oft genug gegeigt.

Iiie fflunjjeiftenunlmiepmung patte ali Srebiloperatiou begonnen

unb roar fepr balb ju einem ebenfo geiDöimiicben al« ptumptn gmangrunfb-

flücf ausgeartet. S)afl qjiineip ber Ginlflebatfeit mar ßpimäre gerwfen.

ÜJon Seil »iffenfcbaftlitptn Qltunbfägen, nie 8am fU lefirfe, mar man aus.

gegangen unb langte gulefct bei bcufclben ßonfequeujen an, bic fttb etoa

bei b<n flupftrbpelen bea garen Biege! ergeben baitcu, i>tcr bti ben 9(n«

fiepten üb« bie ifflgemalt beö Staat« in S3etrcfj bei Siüii^raettbefi, «jie

'JJojfpftfcfoii! ftc BKjutragtn pflegte, üjns ber iBolfebeglücfung würbe fpfte»

marifdje ißlünberung, aus ben fptyßabig fcrmulirte« Dogmen ber prlitifdjen

Defonomie bic jebr einfachen Kegeln tiner brutalen ißoUgei. fffian bette

auf ju Sparen, man raiSpaubelte. 914 eben ba# ©piel verloren, als bei

ffitbiffbruep entfdjieben mar, ba retteten bie fRcgtercnben read in bei äuge»

meinen Semtiniutg noefi ;u retten aar unb baf ginale Ses £ramal iefct

auem, mad an etmattfimtett gefebepen aar, bie ffirene auf.

So gereifi tt i$, bog man in ^tbaeben aufgefIbkn ülnfidjten iba
bae Stlbttefen (utte als m Stufitant, fo gewig ift ei, Saß man burebaus

[e gemattfam ncifuljr nie bie nifpftbe Diegiemng 50 3ab.rt ooit) er.
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Somorjl in SRußfaub aU in 8<bt»ebtn ttattc bU Wegferung frei btr

Qmiffion beS £Rot^geIb<e ton bem S?eIE5irobl gejprodjen , melcfieS bicjc

9Kafjiegef nclbnienbifl mait.e. S)«t »ie tjfct »erlangte (ie, ba& bafl $n>
frlifum jwifebtn tblen Metallen unb fiupfergelb gar feinen Unteiftfiieb macbe,

mäbrenb fit [clbft bei mancherlei Stieg enfitittn bem Selbe unb ©über

in iDorjug gab unb sä an fldj ju rci§cn fuäjte. 3» ©^rotten fowobj

ali in iRufjlanb jag man bie cblcn üJietatlc aus ber Girculatian unb »er«

mtbrte bagegen bie 3a 5>1 bei ßttbitmiinjen ins Ungemefjcne. #ier mit

turl »artn Slgto, $5teiGcrt;öbuiig , 93er(ef)rö(lecfung , Untergrabung atCee

(Errtiti, Hrmutb. unb junger bie golgt; biet wie bort fudjte bie Pitgttt

m% mit Sclbfhafen unb ^inridjtungen, mit Spionage unb $!afferti bureb,

$dijeiteamte, mit Sagen, Verbaten unb Befehlen bem liebet ju fteuem,

c&ne Hefte 3' cI iu «leiefieu. BiBtibing* baftt bit ftbwebiftbe fötgieiung

Üt tcn ihr auegegebenen äRänjen nur ,Mä»iu i dj e n " genannt, ttä&rtnb

b« ru[flfä)e Regierung bie i&reu einfach als Supfergelb bejeidjnet batte,

tia im ffironbe »or nin)t »iet llnrerfdjieb jaifdjtn btti. beibtu ffielbfort».

3attffra ifl ti ftbr beraerfenämerlt), bajj baS 9lgio in eebmeben faum

400% trreittjte, mäbrenb bas Sgio in Rufjtanb jule&t 1700% betrug,

»eflltitb fia) ber ftominalmtrtb jum Healiuertb. öerbielt: in ftn&fanb wie

62:1, in ©e-jmebtn wie 190:1. — 3mei tlmflänbe modjteu voefentlid?

hp beitragen ber entrceitbung ber ffltünjäeic$eu in Scbmeben nähere

Bläu}« ju feften : erftenS bie angeblidje SinlÖSbarftit ber 3Ru>ijjti$«i,

ut jtwitenfl ber Uraftanb, bag in <5(6>eben bie gilfdjung ber TOüiiijeidjen

[ift ganj ausblieb, mäbrenb befauntlidj bie Äupfermünjtn in fflufjlaub fo

aiagefiifäjt würben, bafj ade Sajidjten ber ffitfeIl[o>aft (leb bei biefem

Örfoäfte bttbtiligttn.

Sei Mb[d;affuug. ber itupfermün«n beS 3a"n *i,c ici «biciicn bit

Sujabet berfclfien 1% bee urfprünglidjen Womiualroertfiefl ; wenn nun

ia Sftttcötn bie 3iib.itcr ber 3Aünjjtid)en 50% erhielten , \o ifl

r-i'ii p »ergejftn , bafj ber Staat tiefe gabJuiiB m $apieigelb (eiflttt,

wlfleB mitbtrum ßntwertbung trfubr, unb in einer Scbtibemünie, beren

femmafoertb [irfj gleidjIaQe ni$t auf feiner lünfllicbtn $öbe erbalreii

[emit, (o bafj tiefe ÜSünjitidjen, metdje julefct nur '/ss iferee urfprüngli«

4a SBcrlbeä galten, tcobl analog geuainit werben rennen jenem auf 1%
ninciaen Äupfcrgetbe tu Stu&taub.

Sl. Brüiner.
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Crinntrntiä an ßnktl

9Jn EiiDTigeijiciu mit 2>itfjterit bat es in ben Opfr^TOUtiijru niemals

gaiij flcxcJjlt - ffiaü fic fangen utib faxten mar aber ntciil nur tin Ccljo

beiienigen ISne. bie aus bem SBefieu ju ihnen gebrungen waren. Giner

freililia), 6er „SDitfe", rote er im ©ebäajtntfj beS fianbefl beffjt, gut ber

Btelberufenen bnltifajen gigentbumliebfeit in feinen ffnitteloerfen einen felb«

flfinbigen MuBbruif gegeben; aber Bau ib.nt bfirfen mir, mte fein geifhet$er

JBtograpb. treffenb bemeTtt tat, nur teben, wenn mit unter uns flnb.

©ein ©eniiiS mirb nur auf IMäiibifttjem ©oben rittirig eetjlanben unb

mürbe, in bei grembe jur ©cbau gejlcllt, baS ISrbreicb, bafl ibn fctitnjr«

getttaebr, jetnuromittiren. JBle übrigen bnltifajen Rotten tomuien ü&tr»

Ijniipl wenig in Betraft unb nur jmei livIänMfdjc tarnen haben t» auf

bem beutfdjen ipnrnag ju einer felcftünbigen, wenn aua; nic&t unangeFoc6>

tenen SBetfi^mt^eft gebracht, 3atob OHicbacI SFteinbelb 2enj unb

ffiartteb SDZerfel, elfterer ein 3ugenbgefäbrte
,

le&terer cht erbittertet

@eguer Cef gtii&en ffioetyt.

Sei bem Gifer, mit meläjem man fid) fceutjutage bem ©tubfura t>tt

golbenen gdfaftcrB unferer Kationanileratur unb ädern, was mit ihr in

Stjieb,ung ficht, juioeubet, hat cä ma)t ausbleiben Finnen, baft man and)

ben iinflli'teflidjoi! ©obn be8 SpaftorS ju ©e|megen au8 bei S3erfl.effenf;tir,

bie ihn lange bebetfte, aufgegraben bat. iUaäjbem lietf bereite per

einem galten Menfajenatter bie ©griffen fienj'fl fcerauSgegebeu nnb mit

rinn biogiap&ifdjtn ©Ii«« begleitet, Uoter-Sgloff biefe SliiSgabe bu«$
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Jlarjtraae »ertollflänbigt r)atte, fft neiterbingB ©nippe mit einer Sdjrift

Stet unfein Sandmann Iiauotgetvcfen , bte bei ad' ibter SCcrfaltreittjett

unb ßinfetrigfeit niajt oljrte Jntereffe ifl. 3In einem größeren üöerfe fit«

feil) arbeitet gegenmärtig bei greiften o. aRaltjatjn in Berlin, nnb

nie miautet, wirb eine Milte arbeit ühn benfelben ©eijenflanb Von einem

um bie einrjeiinifäje ßiteto^ut nnb it)re ©efrbidjte bereite mtftrfacb Serbien«

Kii ftmp.8maniie totbeTeitet. Qjnbliet) ifl in bem laufenben 3 abfange ber

Balrifajen 2Ronflt!fä)ri|t, gelegeutlidj ber ©e[djid>te ber Uniterfitnt SBorpat,

ii>e föeirje merfroiirbiget ©riefe, welctje ber ge i ffes fronte Hilter in !BtoS>

bi gefrbriebeii , ton 3B. o. Sott BcrBffentlidjt »erben.

Set aller anerrennitng , bie man 6er reidjen Begabung beS 23id)terS

tri „Solbaten" beB „Keuen iKeitoja", beä „fcofmeifiero" u. f. u>, ju Jbeil

itetben Injleil muft, fann boeb. ntdft geleugnet »erben, ba& Senj ein in feinet

enfaiielung fteefen gebliebenes ffienie ifl nnb bafj et eigentlia) nur in bei

Bilemnjigefttjtcbte, nittji ober in bet Citeratur felbft eine Stolle gefpie»

bat 3et>e neue 9tia)tung, bie fiel Balm briebt, fotbert iftre Dufer; jit benett

ctr Sturm- unb SDrangpettobe gebfltt Seuj, bet ton ir)r ücrfebtungen

Kürte, aber grabe barnm neben Jtlinget als it)r eigenlt)flmlicbet Kepröffii»

t«l angefeuert nerben mu&. Sie £beitnabme, bie feine ©efajicbte nott)

Stute in Slnfprutb nehmen, beruf» jtoar einerfeit« auf biefer [einer Stellung

ratet teutfajen fliletaturgefclticr) te , itocr) meljt abet auf bet !Be}iet)uiig, in

B(la)et er ju bet 3ugentgefdjic}>te ©flltje*« geftanben {tat. 2Ber tiefem ©roften

mä) tmr in ben Sagen unfettiget Sugenb nlS Ebenbürtiger jiit Seite treten

iml ei roagen burffe, narb. SBolfgang fflfltrje nm bie §anb ber rjolben

Ijrieberife uon Seien t)eim ju werben — bet t)at ein natürliaje« ünreebt

baiauf im ffiebrirt)tni| beS beutfrfjen 3Jnlfs fortzuleben.

©anj anberS ftelit es mit ©arlieb ÜJIerfel, beu mit oben neben Cenj

oll ben befannteffen Iiolänbi[t$en Sajrift Udler bejeirbnefen. Jtamturllejt

n Bejug auf feine poetifebe SBegabung weit Ijintet 2enj jurücfffe&enb, bat

Eerfel fiel) unftteitig Biel enetgifnjet unb gtiicflidjet (ntaftfelt mit eine

Kir(f«Btere fftofle gefpielt, aie jener in ©enialilät Untergeftenbe. 3« bet

bottfajen Sitctatur als feilet, fetbftinbiger unb ' getoanbter ftriiifer viel ge-

nannt unb gefuictjtet, alä politifrter Sajriftftetier iregen beä iButtji unb

'er Energie, mit melrtjet et noeb nact) bet ©r&ladjt bei 3ena jut 9!atio«

Mlerkbung gegen ÜtapoleonS flegteia)e Uebennacbt aufrief, anertannt —
bat <SStnttl anletbeni in unferet'$toDiiijiaEliteratur, »et wie nadj feinet

Siilfarafeit in ©eutfttjlaub (1796 bis 1806), eine f<t)t bebeutenbe «Rolle

WfiWt äRmsWrttift &fo 5, «b. X, W. 3. 15
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gtfoielt. Unb bennocb i|r et in 8i»Ianb |afi ebtnfo ta(c$ »trgtfftn motten

wie in ©eutfebtanb , ba« ibn nur itoS) aI8 Den geinb te? gwfjtn ©Btlje

fennt: als btr Si -jä&rifle ©rei« im 3abre 1850 fein üitlben>egtts 8»ben

betdjlofj nabm iifd) He 8ug8b. »Hg. Stitung »on feinem Jcbo, als einem

immtrbm etmäbnenaroertben SSerfatt, in einem eigenen «rtifel (ber all««

biiiflfl bie OJipnftrofttät beging 2Rtrfel8 fianbflfc DeplinS&of in bie Umge*

genb hon 2Ro8fau ju netfegen!) Hcf; bei unB begnügte man fta) Damit,

ibm bae umttrmeibliäje 2Konument im „3ntanb" ju feien, bafl feiner 3eit

jtbtm irgenb »o&lan[e&nlia>en Cio* Cft< unb Jturtinbet ju Jbtil nwtbe.

Stitbtm ifl OKertelB Slame In ber battifdjtn mit in btr beulfebtn frtffe faum

mebt genannt morbtn*). #at man aber auefi in ajtutf4}lanb niebr bui

Dtcdtt einen Wann ju »ergefftn, bet 1806 ju Berlin btn Stfiitb btbitlr,

btr boit btn 3Rtifien abbauben gefommen »«, fo i(t tB boeb crEiärlidj,

bafl bte Dewtffbe £iteraturgtfd)i<btt btn 9tamtn nidjt bc-d? bält, btr eint

3«it lang bafl Symbol aDti ber fflnftinbiingeu gt&efen ifi, buro> melöj«

man btn trfien btutfa)en SBiü)ter su tränten nerfuette, fttilitb ohne ibn

audj nur bcrüterflefceub aufl ber dötniJifäjen 9)ube ju fiSren, mit meieber

er btn SBunf* auBfaratb:

ttc-Df, ieb. tebt' nod) fiunbert 3obr

©efimb unb frob, nie meist ifb mar!

EKettel, Spajier unb fiofctbue

Ritten auefi fo lang' feine £Rub,

2ltü6itn'S coütgialifcb. treiben,

Zäglicb ein $aequiQ auf midi febreiben.

SDaB mürbe nun fütB nficbfre Sebtn

Stdjflbunbert brtifiigtnufenb fünfbunbert geben,

Unb bei bei febflutn runbtn 3afjl

ffitcbn' ia> bie ©cbalttag* nicht einmal.

(Bern renrb' ja) tiefes bolbt ÜBefen u. [. m.

Hnberfl als für bte Sewo&ner ©eutft&lanbB fiebt efl aber für nn>

8i». Sft' unb Äurlanber! Uns ifl ber alte EBerlel mebr at# blo| ber

JHann, «bei gegen fflötfce gefeb.rieben" unb ben fRomantilern bie dfibtttföe

SBeis&eii ber allgemeinen beutfeben Bibliotbef ju prebigtn nicht mibe

muebe. einmal ift unftre SittraturgefdSicbte ju arm, als bnß fle übeibaupi

einen EKann oergeffen bürfte, btr fo Biet Bon fia) reben gtmadjt fjal, wie

feiner 3tit b ei ^trauegeber bte 8reimfltb"fgen unb ber Strfajfet ber ©rieft

•) Sine tttfnotm ntodjt 3- » 6iDtra, 2)tul|t> S)ia>Ur in Kuptonb.
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an ein gtauenjiniinet, ferner abet i|l 5SriIel fa btr baltifdje $ublicift

imbrfimbere, ber in unfeter treffe SBirfungeu jjetDorgebraffjt bat, aie »ot

nnt na* i&m fein jweiter politifcbtt ©cbrift (teuer im üanbe.

Höfel rann nur au« fein« 3eit btrauB tiajtig beutt&eilt »erben.

Sei je bie Serien ober ein anberefl ber po(itifd)en Büdner ORttfttt auf.

grföhgtn bat, roeifj aucb
, tag bet Stüter berfelben, als €d)ü(tr ber [og.

ünfllärungBpetiobe, alB flrfrter Bereiter feine« grofiru llrbilbeS, be« ißbi-

lofopben Don gemeu, feinen anbeten ÜHafjjiab als ben a6ftiact<natHttecbtj

!i4(n an bie Singe ju fegen oermoebte unb in bem liberalen Mbfolutis»

naS bae einjige fteif für bie eurojäifffien SBfilfer fab. 5Mefc 3trlbömer

(gl nnfer alter fianbSmnnn mit ben bellen Männern feiner 3eit getbeilt;

htm, bafj « in ibnen ftetfen blieb , tarnt Aber ben SBertb feinet Xfj {•

Iqltit, bie Äeinbeit feinet ©efhebungen tein irgtnb naebtbeiiig« Scjitufj

jtjmjtH »erben; tt mnfj ibin »ieime$r alB 2)erbienfi augetedjnet Ivetten,

0(6 er ju einer 3tif, in »elfter bie meifien Beirob.nei biefts Sanbefl ben

nbtiltinmenen 3ufl5nben jitmlid) utlbtilB« unb trifilloB gegenüber ftanben,

tMfttpt ju tiefen relativen 3rrtbümem butd)jubrina.en Dttmoftt (jat,

im bitfefben bilbeten bie 2Babrbeit feiner Seit. 2Rit ber ®t>

itbidfit fces ©aueigeftfcbucbB Don 1804 unb bei Huffjebung bet Seibeigen*

[fl)a|t in Site (unb ift ber 9?ame SRerfelB untrennbat Bttfnüpft — Ibra

9<btt>rt bie <5bte am fiärffien unter ben Sur gern giolanb« eine Sei«

iftabnng für bie ©ajrnaä) gehabt ju Imbcn, rseld;e bem Sanbe aus bn

9flfrea)tetbaftung befl tntroütbtgteu 3uftanbeB bet leibeigenen Seiten unb

Sftei EtBoftftn mufjte, — bie g(jte, tiefe (Empfinbung aueb auf bie ©efabt

bn, feine gefammte Sjiften) nufs Spiel ju fcjjcn, jur enetgifdjtn, feefen

Ifü twtbtn ju (äffen. SttTitnni genug, bajj biefeS Betbienfi nie bei

M jnr »ollen nnb freutigen »neilennuna, gelangt ift, roenn aucb. ein

Kinn mit 3. SU. 8. Samfon t>. ftimmelfrierna in feiner ffle[a)iä)te bet

auftebnng *>« Beibeigtnfc&dft in Ciblanb (1838) ei nia)t batan bat feblen

1*1%
CB fann bie aufgabt bteftr flufttigen Seilen ni<*t fein, ein 9t» beB

Siggen Mens nnb SBitFens ttfl balttfcfien SSotiattt ju entwerfen;

tieft &$ufb faun nur an einem anbetn Ort, innet^alb eines breiteren

»«fenn* algetragen werben. 9tio)t einmal bit entfltbungBgefdjiftte btt

') Bint ungtljiure Utbtrittitung mar tt, wenn not [In paar Jahren tln SunglcHt

hrfm Br|, Bt«*l* »ame fd In b(r , fl
ut(n fcf^fc ^t- Sfl- Stelanbfl bis ouf

ta Man Xag »et fei; im getMen.

15*
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„Seiten", be3 erflen unb bebeuteubften Budjfi mit« teil Bielen, bie SRerM

gefebrie6en, anjiibcuten roiü idj untcrucfjiiu'n , et foU nur ein Stiel air

biejenigen HJerbaltuiffe geworfen werben, unter benen ©ariieb SRerfel auf-

roud)6 unb bie mafjgebcnb auf feine erfte entsoitfelung ctnwitf reit — „bafl

ffinb ifl ja ber SBater brt 3Barn.it 8". ©ueben mir in tiefet gugenbge.

fäjtcbte einen ?iuffdilnfj für bae pfBdjofogifcbe Eltäibfel, bafj auS tun Subn

eines (iBlänbifcbeii ißiebigtr«, einem Sanbeäfinbe, las bie gegebenen SJer-

bältniffe als feit unuorbtiiflicber 3cit ju ffleäjt bfftebenb fennen gelernt

Satte, bafj «Ifl einem foldjen ein fütjnte Steuerer toerben tonnte, ber tt

juerft unter atleii feinen eanbflleultn wagte, bie Seitibce btfl pbilofopbifcben

3abibunbert8 auf leltifdje Bauern aiijuwcnben.

3m Dcfober 1769 würbe ©nrlieb äKertel auf bem ^aftorat Sobbiger

geboren: nidjt ot)nt Selbflgefiibl bemcrTt et in leinen „Darftetlungen unb

(Sbaraflerifiiftn", benen wir tiefe SKittbeiiungen tbeiiweife eufnebmen, bei

3abrgang 1769 fei ein guter gewefen, beim itrai bätttn iüapoieoii, 2Belling=

ton, 3Rorean, Gaimiiig u. S. tunb ibre ©eburt angebört, — Sein Sätet,

btr flird)fpiel«ptebiger ju Cobbiger, war ein Mann eigentbumlidjen ©djlage«,

redt unb breit im Saute buid) bie jablreicbeu $roceffe betnnnt, ble feine

ßingepfarrten gegen ibn fübrten. J;et Sobu bielt ben Batet mit uerjeifc.

lieber QJietät unb Barteilidjfeil für ben unfdjnlbigen 2beil, aus ben arten

über Jene £5nbe(, [ommen aber merfwürbige SDinge ju läge, tie ein tbaraf-

feriflifdjfä Sidjt auf bie pnftoraten guftänbe bei guten alten 3eit weifen.

Der bodjwoblebrrcürbige Spafior $>aiiiel 3Bfrfe( mar ein EDiaim »an aufl»

gebreiteten unb tücbtigeu ittnntniffen, ber ben #oraj unb bie Siccroutani«

feben SReben ebeufo genau rannte wie ba£ 5)ictionnaire Saple'8 unb bit

©rbriften fioie'a unb Siollaite'ä, bem bie Örfütlung bei BfJitbten feine«

Siuitß aber taum ntebr aU eine peinlidje ffotbwenbigfeit war. Statt auf

bem KirajfpielScoislxni langweilige tprotofelle über bie (Reparatur Dan

ipaftoraWjännen unb ffirct/fpieläwegen ju uerlefen, Dtitieffe er (in) lieber

ju £aufe in bie Epilres diverses beS §<rtn B. Bar; ben Shanfenfabrten in

elenbe flrüge unb SSauergefinbe jeg er eine Seife nacb ©lietbenfanb in

ber ©efeüfcbaft beS neuen SInaebatfi« Dar; bie Anfertigung eigener $re<

bigten war ibm weniger geläufig al« bie Seftürr 3Kaffilonfl. SDem altern*

ben'unb EränElidjen Wanne, ber früber in Seutfeblanb, namentlid) längere

3eit in bem reidjen unb gebüteten Hamburg gelebt batte, fdjeint jebe

Berührung mit ber liolänbifcbcn Slufjeurcelt peinlicö gemefen ju fein. 2Rit

[einen eingepfarrten unb 3Iacbbam battt er es grünblid) uerborbtn: bit
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ram>en, ffoljftt alten Herren, bei benen ber (einen ÄmtSjtflitSten oilfrem»

tde bppodjonbrifdje Sßaftor »tnfg genug gelten modjle, liegen e* benfelben

tntgelten, bafj er (Ia> um fit unb itjxt Bauern wenig tummerte, mit ben

©eiettligfeitfl-. $erfelen . bem !prfefrerTorn unb ben „O&rten" für laufen

unb Beerbigungen Bagcgtn es peinlia) genug nabm. 3)fe ge((IIfd)a[litten

gönnen »aren in ben [ecbjiger unb flebenjiger 3ab«n be« »srlgen 3ab>
j-jnbetiö ni'd) uidji fo glatt role in unferen überpolirten Reifen: trafen

bie Burdj langjährige IJjrofeffe erbitterten ©rgner einmal jufammen, fo (am

rS jii beftigen {Heben unb geftfjaf) cfl in ber $ifce befl ISefea>tS roofjl aud),

tilg man rinanBer an bie Brufl griff unb nidjt atljufaitfl [djüiieltel DSie

©irtitb ÜKetlet un« berietet, lebten Die Durdjfdjnittfl . fflutSbrfl&er bama.

liger 3eit in befdjeibenen , oft itoa*) [fro&gebetfteu Käufern, gefl. uub

Sonntage ausgenommen mit Steffen belleibet, bie ben 3Bc&feübftn ber

Kigbeflube eiitfprungen waren, jroifdjen §au«gerätb; unb ÜHSbeln au8 bei

jjabrif Br8 .&o[«tif$ler«. 2)er Gsinfadjbeii ber materiellen Bebürfniffe

tomoliger 3eit entfpradj bie ber geißigen. Kur bie jüngere ©eneratiim

ober bie begünftigte tleine 3of)l berer, bie in DeutfdjlanB „auf Hfabemien"

gnrtfctt roar, (jatte ein Berou&tfein Bauen, Ba& mau im pbilofopbifdjen

3a&ibunbett flanb, unb fdjroärmte Bemgemäfj für OTenfrljenred)! unb 33ten«

ftenrourbe. Sind) mit feinen SlmtSbrübcrn Tann §err Daniel OKertct nur

wnig gemein gebebt fjaben. Die einen wann r>alb gebilbete arme leufet,

fie ber ütuf Ber i0equem!id)feit uuB «uetömmlicbfeit befl »aflflrlidjtn Zu

•Mi in ßiplaiib, infl Sanb geführt balle unB bie ben Mcnnomiftentou, ben

Üi auf ben bamaligen beulfajen Unie erjl täten angenommen Raiten, naa)

Riifttn unter ibreu leibeigenen lettifdjen ©emeinbegliebern auflbilbetrn,

in amtlid)e Stellung (läufig and) xem Stanbpunll ber 3»"!! anfa&en

uib botum alle unpaftorale grSmuiigfeit ata Styntjafcntyunt auffallen

;

tit anberen geborten ber grante - epeuerfdjen <£a>le ober bem Streife

t« Sn^inger ßinjenborffi an unb ballen nidjtfl gemein mit iferem £ob»

(ijtrfdien Wmtebruter, reeläjer Ber bereite in DeutfrblanB Mü&enben aber

ni piujfg 3ab« (Väter bei vnS jur #err[rtja[t gelangcnben rationalifH»

i$en Midjtimg augeijorte.

3e älter er mürbe, befto bW«tb"HBri[äjer unb Bfrfdjl offener jpg Ber

Wer jn fiobbiger ftdj in feine Sdiretbfhibe jurütf; ale" ein Urlbeil bee

DSttconfiftoriumfl i&n im 3afjre 1770 in bie Met&iwnMflfett perfekte (ein

9nt nltBerjuIegen unb fid> mit einem Slufcijcklt, baj ünu fein ?iad)foIger

*«ff«itn mußte, in3 !prinatlebin jurfliTjnjiebeH, flebelte er nndj 9111'
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«Pebalg über unb beijab fiib fatnmt [ein« gitnilit beim bortifltn ißaftor

fiinbe ittnern fifl(t«fn «biunefen, „in flep." ©elbft mit fein« gatnUic ftanb

« faum noeb in SSetfebr; feine ©attin (ei war junt brüten Malt Der.

bewarbt!) »ai »Ott btn ©orgen Sa SBirtbfcbaft in 9ln[»rucb genommen,

Sic, ttie eB [djeiiit, aQ«in auf i&r [ajleicn, Ei; alleren ©S&nt traten in

ffliga unb btfudjttn jene llefefdiuie, tic mit fpiter burd) ben jungen;

iBruber rennen temc« werben, übet bie 3)omfd)ult. Gifi bafl f>eun>

roaebfen fein eö jüngfteu Sobnefl, unftrefl ©arlieb, Brranlafjtt ben Derfo)Co{>

fenen alten .fevni ftd> [einer gamiiie and) aufjerbalb Sei SpeifeflunteLt

hineilen ju jetgfii. 33 c« ©aljuiamul unb Shfeboroä päbagogifdjen £»(!(

wen war batnal« [d'imlidf fdjon eine fiunbe nadj Blft^elmlg gebrungen.

£er atlt Winkl batte aber nidjt Bergtbltd) au£ benfelbtu ffleifleSq tiefen

getrunfen, ben tu jene {Reformatoren Set Qrjiebimgäfunfl iijre SBtMbtit

bnntten; er »ufjtt bem Scrneifer unb bei SBifjbcgiet feine» ©obnefl eine

bt)fae Ka&rnng }u geben als bie meiflen £cfculiiidiiiiev bt« banwligtn

Bfolanb. Spielen» rwtfte er bie Zbeilnabme Iti flinbta an bet Seit,

bie bafftlbe umgab, S>ie Äunft beä &(enfi tjotte bet Heine (Barlieb, »ie

ee fdjeint na* bei erft fetbBjig 3>ibre [päler enibeeften gaulirmeirjobe,

frtjneü erlernt; an ein« itugcl, auf meldjer ein ftäftr umberfrod), flärte

ber Bater ibn über bie ©eflalt ber 6rbe unb bie ©rfc^e-otjm Stustgung

auf, unb liadjbem biefe ©runtlageu allen SSifjenfi über ben Äirper,

btn wir Bemobntn , gewonnen waren, fcjiritr baS 3ntcreffc bei au[<

geme^ttn flnaben unaufbaltfam ju anberen fflegenftänbeu fort. Slie 3BI6-

begier feinefl ffinbtf jag ben ernfltn Bat« affmällg auö feinet Sfolirung:

nat&bem ein ©lobuS an bie Stelle ber fingel getreten mar, imtfjttn ben

QHtllbeilungtii über bie ©eflall ber Gtbe balb Qtjäbtungen über bie ffie-

fdjidjtc ibret SStwobner folgen, unb mit blifctnbeii Bugen, bie jiiweiitn gat

von Zbräncn ber iRübrung KerbunWt mürben, borte ber 7*jär)ttge ßnabt

Don ben $etben1baten beS EnituS unb ber ©tacken ctjäbleit, laufä)te er

bem Bater bie Spriidjt ber ftoifdjen Seifen be8 ailettbum« ab, bie ibn

bnlb (in eigenen ffluwenbung beS berü&mlen „Paete, non dolef begeiftet-

ten. flinberbfidjer gab cS ju bamatiget 3ctl nod) nid)t; naebbem ©ellert«

gabeln unb bie „Üliiecioten" unb ßbarafterjuge berübmter tßtrfouen pef

fdjlungen traten, madjte ber Änabt feibfidnbige Stteifjuge in bit »iblio<

tbei M SOoterS unb beffen Siebtin »flftttifrfhHer mürben balb bie erfien

©enoffen bee ©otjne«, bet auf bitfe ffitift fdjon im jarleu Kltet mit ber

fflufflätungifiteratut grantttitb* unb 3taltene bttannt ju »erben anfing.
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Ett nafurmlffenfc&;afitto5e llnicrrrctl tniipftt gtetdjfo ns an baS

liegenbt, an Säume unb XEjiere an unb würbe na$ 28eife bei $tii<

vaibfufcr auf 6p ojiergäugen buräj SBalb unb gelb betrieben.

5Dte grü&rtife beB Äinbe«, las balb in btr geiftigen ÜBelt, ber fefn Batet

ongebörte, (jeimifcfiee mar all im $eba!gfcf)en fliräjfpiele unb jebe* Umgänge«

mitäKieiBgeuoffen entbehrte, erroetfte allmälig b(e Seforgnifi beB ÜkterB, ben

tit fölucf, tu (einem Rinbe einen <Seifte6a.efäljrten Ijeran reacfjfen ju [eben,

gegen bie fflefaljrtn einer abnormen (Siirmitfelimg nidjt blinb madjte.

SJafter würbe ©arlieb im 3ab« 1777 «afp Stiga a,cfd)icft unb b.ifelbft

;m fcauft einer allen „Hemoifeüe" untetßebratEit, bie eine Üefefcbule tjttlr.

Sit Cntfefcen [ab er Her, wie ein paar 2>npenb Knaben unb ÜHäbajen

ci({ä)iebenen silttrs täglid) in ein bunfcles 3iuimet gepfercht würben, um
mler Slnwenbung Kon Stolpe unb „Jtarbatfcbe" bie ffleljeimniffe bes 31B©

longfam ;u «grünben, unb mit unenbli<pet 2)iübe Sulperfl Cleinen ftatecbiäv

mal, von teffen 3npalt bie Aleinen fdjletptevbing« noa) uicptB nerRe&en

lewten, auBroenbig, ju lernen. glätte eB bem in ber ißtmunftreligton feines

JJaler* enuatpfeneu Äinbe [eb>n ©rautn ein, täglid) von .&fDc unb IcufeE

Mb ben „Schlangenbetten" jii pircn, bie ben natürlichen Sfeufepen im

Jenfeil« erwarteten, [o gerietb er faß auger fiep, als er bie aBaifenbauB«

ifale ju befutpen anfing, [Ar weldje feine Gltem i&n befiimmt patten.

Sin rober „<5n)ulineifter," beffen päbagogifcpe Qualitäten auefdjlirfjlid) in

ber Sbftammung won einem Sruber ber Eleinrii ©übe unb einer leferlicbtn

pMtia)tift beftanben, füprte hier mit $ü(fe oon ©efeüen unb Surfeben,

Wt tr «npirifcp in bie ©epeimniffe feiner 3nn[t einweipte, über etwa

(Tsibuntert flnaben unb SJtübcbeu baä {Regiment unb brafljte benfelben

Hier fiei&iget Slnwenbung einer ungeheuren SEarbaiftpe (neben welker bie

t« alten SJrmoifelle (i0 nur nie ein parmlofe« Spieljeug aufina&m)

mfin bn ©epreibefunft , bie Biel SpecieB unb ben Äaiedjiemu« in

mitonifdjtfier SEBcife bei. S)eB bumpfe feutpte ©emadj, in bem tiefer

Uifcolb fem ÜBcfen trieb unb ba8 and) m£t)renb ber Sommermonate

fj»m einem ©onuenftrapl Eingang geioäbrte, machte ben Sdjulfaal Boflenb«

in einer toat)rcn „Stinbtrpflüe," aiiB a-eldjcv ber int Umgange mit ber

lorti aufgeworfene ©arlleb, bem baB Semen bis baju eine ßuft geroefen

wr, in feinem ©IM ftpou naa) einem pal6eii jabit erlSfi rourbe, um in

fcte Somfdjule ju treten.

8nft fünf 3apre lang get)6rte ©arlitb Merfel biefer ju ffjrer 3tit mit

Brt)t ferü^mttn ©ilbungBanfialt an, an« »e(a)er iljn ber im 3ab> 1782
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etfofgie tob feines Saterfl jeitroetfe abrief. £>ie gritbreife brt in k«

Sibltot&t! eines SlnffläterS vom teiuften 28affer gebilbtten Änaben flank

aber ju ber barmlofcii ©engelbafligfeil bei EDiilföüler in cben[o I*

baftem Gontrafi, wie ju bet aih>aleri[njen Drt&sboi.it unb bem ejMuftijfii

SaliniömuS ber CfEjter. Snfang8 Hof) um {einen übtrmütbigeu 6a)ui>

gefiljiteu bie geroünfdjie 3Ru6e ju 6eimlid;c]u Äartenfpitl roä&tenk ket

UnterricilSfluiiben }u geben, (palet bureb Citelfeit unb ÜBigbegieibe kaju

geteilt, fegte bet fetifainc €efunbantr {einen ffitligionSlebrtr kuttb SM-

taire'S unb 33a1)ir'S Scbriflen entnommene [fepiifdje gragen unb ffiimtütfe

in eine SJcrlegenbcit, bei bei gtängfiigte unb um baS ©eeltnbeil [einte

3öfllinge Mergle ©dfiilmann fiif) nur turrij SOotlefnngen ml Silientbal)

„©ftetteter 6atbe bei geoffenbarltn {Religion" ju entjieben »ermoebte.

3>a[fclbe 3abr, baS fffiga unb Eitlanb bic fdgenreiebe einjiibrnna.

bei SlattbaltcrftbaiiSocrfaffung braute, fübrle unfern SKerfel in bie link-

lidje eiufamfeit feines turn) ben lob b(S SaierS oerSbelen eiiembauff«

juiücf. SDie ffltutter batte bie Slneitte beS ffiuttS Soabfen im Siffeaal-

fä)tn Jtitdjfpiel übernommen, um aus biefei bie OTittel jut <Si)iebnDS

ibrer jabheieben unb jum Sbcil noeb uneijogenen Sinbeiiebaai ju gtn>in.

nen. Sie älteren Beiiber rourttii in b«n eben Damals (inaeriajteten

ÄanseQeien b« [hll&allerffljaft lieben BebSrben untergebtaebt, ©«lieb blie&

ju -Sauft, um fi# auf eigene £aub fortiubilben. gafl brei 3abie long

mar ter junge Slutobibaft iiuumtbr ftd> felbft unb ben ©djäjjen bet piter*

lidjeu ÜMf'Iioifjof übeelaffen, luirfj keren ungtflörtem ©enuffe tS ibm [$011

lan^e gelüftet batte. Boll ÜJfetät für bafi Mubenfen eines ÜkterS, in kern

er ben Siärlpret porgefd) ritten et teligififeu unb pbilofopbifnjen Sliifdj Urnin-

gen [afj, liefe bei breijebujäbrlge gorfebet efi fla; befouberS angelegen fein,

in Der binterlaffenen aMMiotber ben £ebens[puren bcS Söetflotbeneu m&>

juge&eu: neben 15 Sänken ßctlectaneen, bic er fanb, offenbarten fub $m

SBüIlaire, SS.ipic, ker gteiberr V. Bar unb SBielanb afS bie genauft«

gicunbe feines SBaters. QKit einet (Energie, bie auf bie jäbe gtfliflf1 '1

btfl fönftigen EDtauucfl ftbjie&en lief), ftubierte ©arlieb nadj ken fflraot'

malifen, bie et üorfaiib, bie lateinifrjc, bie franjöflfrbe unb bie italienifdje

©pratbe unb mar babuttf) kalb in ben Stank gefefet, bie SiebliuflS au toten

[eines iöattrS gtünblicbct tennen ju lernen, als baS biBbei ker gaD

geiotfcu mar. Sie erfteu ftanjöfifeben Sßetfe, bie er entjiffetn lernte,

roartn SWtaire'S 3abig, BrufflcrS sirmtid) übel bernit/tigte Aline, reine

de Galcondc, unb wenig fpätet Baple'S S>iciionnaiie; Bon beutftbM
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Fo)8ngt(f!igen ©tbriften (11(6 er nur auf $aü"er9 ffiebitbte unb SBitlanM

ERufarion. „Diefe lefctt perrliäje Didjtung — fo Gerietet er felbft— las

iib mit Snfjüifen unb apnete jum erfien SBale, baß beutföje Didjlet bie

fremben überfliegen fJnnttn." Bon beu ©djrifren eeffrngS unb Berbers

föjei»t auö) btr „porgeföjtiMene" SPaftor emeritus Ben SebWget nun) niö)te

geroufit ju babeu, öaitt tr bodj [einen ©eifl auofdjlicfilfflj mit ben literd"

rifdjeu fReHpt&ümern gefpeift, He er im Sabre 1742 tut Komture mit.

geferaept ober bi( [pdttr ein glütflidjer 3ufaü" in (eine £ä"nbe gefpielt battc

Die ßuft an fremben gorfepungen regle ben jungen (Barlieb balb ju

(elbfiänbiger Sfjrobuction an: 15 3a&re alt, perfurbfe er ffdj an einer Sri«

HF ber ffllofaiftben EnjopfungSperiobc , über bereu fflefuitat mir unfl bei

einem 3üngcr ber fraiijäfifdjen aRobepbilofDpbeu niept trettcr ju perbreiten

nfltpig Gaben. Der Dru<f ber H trf)ä Kniffe manjtc biefem geijtigen

Sdjlaraffenleben ein unanattcttS Gnbc. Die «Kutter befcplofi auf ben

Hatp ipret ffuratore bie Sirliwljef ipteS Berftorbenen (Batten ju uerFaufen

unb ©arlieb erpielt ben Auftrag, ju biefem Bebufe einen flatalog berfelben

anfertigen. Mit fd)ioerem §erjen regiftrirte et bie Sdjäbe, ton btnen

er fitb für immer trennen fnüte; außer einigen 2BSrterburgent unb alten

©rammatften tonnte et noft eine alte «utgnbe be8 $oiaj, bie Epilres

diverses uub bie Consolalions dans Tinfortune bet £errn B. Bar, WÜU
tonö Paradise lost unb ben laffo au« bem atigemeinen ©öjiFjbtucb. in

fein iprioateigentbum retten. Sin 3af)r fpStct mußte er et erleben, bie

gieblinge feinet 3ugenb Bermitielft offeutiinjer IBerfieigerung, in bem wenig

püa)er(ieunblid)en 9IIt«EFtiga ju ©poilpreifeu perfdjleubert ju fefeen.

3Ran bat taum nfllpig Jffierfel« »eitere Sugcnbiiefcbitptc, bie Stjäg*

lunge» über feine Eouflrmarlon unb ben mit mnndjerlci fitttieben fflefafjten

Berbunbenen Umgang mit ERigaer 6cpaufpieletn unb §nlbgenieS, Fennen

ja lernen, um ben ©djlüffe! jn bem eigen tpüml idjen (äuln>icMungSactnge

biefee merftrürbigeu Wannet in bie $änbe ;u befc-mmen. 5In unb [üi

fiep ift et jroat nitpiS Stufiergemöfjiilidje«, bafj ein itnnbe fern Pom treiben

[einer $lter«genoffrn im SQetfe&r mit »üdjern aufwatbft, bie einem fpüte«

ren ßebentalter jur fienurnif) beftimmi finb: »iffen wir bodj and) pou

©Btpe, ba& er alt Hinb peimlitp ben jllapflocl ftubierte unb, flatt firfi auf

ben grantfurter Spielplänen umberjutummeln , einen (Roman in fünf

Spradjen [ebrieb, unb beriebtet tut« niiur bet ralentpoHe SBilbelm |>auff

oon feinem gugenbtreiben in ber grofipäterl idjen Biblfotbet, baS Bon bem

gjferfeW anfdjeinenb toenig perfniieben öi^r? Da« eigentbümiidje unb
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für bie [pStere entoirWung befl 3Bannefl Seflimmenbe in bem 3ugenb<

leben, biefe« leiteten liegt in ber Befdj af fenbeil ber fleipifien einflüffe,

unter btaen H aufrouäjfl. SBäbttnb pbantafriftpe (poeten, gläubige Siebet-

(fing«, rotltüipe ober geifilitbe ißtopljeten efl [itib, bie fonft auf frflpreife

Äinber ßinflnö geninnen, mit in ibneu ben Sinn füi b,iä SBunberbate

unb Heberftproenglidje werfen , werben in bet fihibbeiiegcfdHd]it UHfete*

Sanbamannefl ffeptifebe ftatutpbilofopben, Cntbufiafien [üt bie Stlleiu«

pertfäjaft Iis gefunben 3JJeHfa)en»trftanbe8, balb friuole, &alb begeiferte

fflorlämpfet tiner neuen prIiti(o)en Orbnung, bie gürjtrr tinee jngeublitpen

©cifkS. 3" "nct 3(it ' 'n c,r (*ne bereits paangetDatpftne ©enetatien

in btn Gonftict jroifcben überfommener 5luti>tität in reeltlidjeu nie geifmepen

Singen unb unbedingt freiem iBernunftgebraua) gefteQt wirb, ractiertefre

üRdnner wm Äarnpf bei allen mit ben neuen Sebenflmäcbten jeriifftn

werben, bif fflenfdjbeil (1$ turd; Sturm unb Slrang ju ben Säften einer

neuen äBeltanfdjauunfl biuburtb[ämpfl, mäc^fl in Sii-lanb, btm fionbe ber

unetftpülterten Irabition, btm lefcten 3uf[m$iflorte mirieia««lieber 3nfti.

lutioncn, ein Ruabt beran, bem bie neue, noaj niept «erwir flitzte Drbnung

bec iDtnge bie jucrfl gegebene ift unb ber fiep aus biefer in bie alle ©eil

erft nflcbriäglicb bineingenjflbnen muff.- §älte aßertel in einet 3eit gelebt.

He ber innern SBelt, bie fltp in ibm erbaut patle, ofltlig feemb gemefen

wäre, fo bitte er, falls er nfept ein Senegal feiner 3"8*nbÜberzeugungen

würbe, ein bem mitfürten Seben entfrembeter tSbaraHet bleiben muffen.

36« aber war es befdjieben, in eine liebergangSjeit hineingeboren m »erben

in ber bie neue Sebre, jii welrper feine 3itgent> (laj berannte, aUmiirg

Soben gewann.

SBäbrenb bie tp&antafie fonfr bie ttfle ffieifleflanlage ifl, bte fidj im

Äinbe regt unb eniwirtelt unb es ber Slrbeit fpättrer 3<ibrc befrpieben ift,

bet Bernunft bie £mf(ba[t über jene ;u fiebern, begann ©arlieb Sffietftl

barmt, bie ©rfejfe bei praftifrpen Vernunft als bie einjig beretbtigten

Sebenenormen anlegen ju lernen, nadj benen alle Jpatfarpcn, aUe 33fr«

Teilungen Über fflrunb unb Urfacbe berfelben tu bemeffen feien. Sie

äßenben föinflüffe bei ßncpclopäbifien unb ibrer Sorläufcr erlobten bei

ibm jebe finblicp gläubige Üleigung im Reim, »ervoeifen bie !J!&ant«fte unb

ben aSuuberglauben Don £aufe aiifl in bafl 3rrenbaufl. Sie Moral bet

„oetnünftigen ©ebanfen" bleibt nl« bie einjige &benario?tfrpnut übrig,

unb ber jnaenblicpe entbuflaSmuS u-irb in ber SBegeiflenina, für bafl Hn«

jugenblirpfte »on ber Seit, bie #errfthaft befl gefunbeii *Wenftbenper(tanbefl,
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Wrtrauäjt <8tttMt Mnlagt ijemäü matten fid; tiefe (Smflüfft üccrrtegertt)

auf politifättn unb forialem ©ebitte gtltenb; er füblft feinen inneren

Xhang, bte ffltüung ber ibm eingeimpften ©runbfdfce an* in itt religiösen

ep&dic bnrdjiufeben unb tat fieb jrttltbtn« bamit begnügt, für feine

SStrfon Deifl gii fein. Set äftbrtifcbe unb ber »olitiftbe iffitrfel, btr

»erfüffer ber fetten" unb ber Stator btr „Sriefe an ein grauenjimmtt" —
fte finb btibe in btr Siolictbef bte Sobbigtrfeben fisprebigert grefi 8**

matten ; m ibr ifr unfer alter Sanbemamt fein Beben lang ftetftn geblieben;

ftibfi »on feinen petfBnliditn Untugenben, uta&Iofer öiteKett unb untrtrJa/

lia)tr «irtgniij, lägt fid? viele« auf bte ginfamftit brt jungen StatobibaCttn

gniüifführen.
*

2XiS ©crajifdje aut prodesse volunl aut deleciare poelna ifl

immer btr oberfie ©afc feinet äfüjetifdjcit unb Iritifdjeu SEeieijeit ge-

blieben. $>t»t Sebrgtbidjt unb bie pottifebt (Srjdtjiuug finb ibm barum

bte liebflcn unb geläufigfitn gormtu bfdjtetifebcn <Sd)affeit3, ükltairt unb

SBielonb iure ed)ten W(prüfentan ten unb uuübettrtfflidjtii ÜXufier. Kadj

ttm praftifdj'Uioralifdjen SRaftfrabf ivitb jtbe SMdjtung btraefftn, bie mtbr

alt blog „ergäben" foH. Sic blojje SJiöglidjfeit einer fßaralelle jroüdjen

€tbiOer unb Boltatre iticbj [njon baju bin, btn lljä&rtgen 3üngling in

fcarnifeb ju bringen unb ibit in bie cljaMfteri[lif<tien Sorte ait6bttd)at jn

lafftn: „Sellaire fjat bie Ct)re btfl bingerirfjtelen fflbntiral 8U# unb bte

unglüiJlidjtn Ealafl gerettet, ebeiifo bie Kutjt unb ben SBoblftanb ber

gamilie befl Ir&ttrtn, Scbtn unb SermSgeit btr gamilie Sinttn, bae

ÜStnfcbtnredjt unb bte gteibtit ber fünfjebn auf ttm 3ura nad> granf-

rtitb tntflebtnen Seioeigtnen — Ecbilltr, meine ©exten, »aS tbat bod)

©cbiDti?" £Kit bftfttn munberlid) moraliftrenben Stanbpunft pertrug t»

fid) gar iri'bl, nenn ÜRerfel an btn 1'aSntuliircn ber (ßuetfle ober bte

3Rufarion nur gtringtn 9tafioß nabm unb fte, als barmlofe Statoäcbfe bei

Lkenlia poeüca, für Sonceffionen an bie 2)erpfiio)tung be6 JÜdjttre

„ju ergrjjtn" anfab. SBo aber irgenb bind) ein flunfraerf bie gülrigfcit

btr ißrineipien btfl 9taffläiung«jeita!letfl geführte t ju fein febeint, ba er-

Ki&t ber (itliidjc fftigorisnme bte touiiber lieben ßifererS, btr fdjott in

[einem 19ten eebenflfafjre SBerttjetÖ Reiben att eint „burdj SHigbrauä)

btf (Senie aufgeftü^it jtranftngtfcbicbte" perberre^rirte, in ftinen <Ranne0>

jflfcreu bie EFtomautiler betämpflt, neil [u btn „alten SBat)u" fiod; hielten

unb bte SagtBb/Oe beS gtfunben 3tfn[d;tnucrfianbe# burrb bie ginfltmlg

itkfelttrlicftt a3orfleIluiigtn gefäörbeten, — btt no* in fetntm 9III«
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nid}t begreifen ff-nnte, marum biefe Dfomantifer SBietanb bie etpte SünfMet«

iiatiir abprägen unb bei fidj fein Seben lang etmaS tatawf jugut Iba:,

mtbr als ein Jfünftfer getoefeti tu fein, weit iijra ber fixere @ruub be«

§aufe«, an bem er mügebaut, fietfl iDiäjtiger erfdjienen fei, ala befftn

Woge Sematung

einem Ärififtr biefee 6cb>ge9 tonnte eä nid>t befepiebeu [ein, bie

$eri*en ber [(afftfdjen beulten ßiteraturperiobe ober .in* nur bie fit im»

memben [Ritter ber romantifdjtn Srbulc mit 9tu3fitb' auf bauernbe ßrfolge

ju 6efet)bert. SRerfels perfe&lte fritifcb«äftbtlifdje JIjä'tigFeit bat pielmttjr

nur bagu gtbient, ibm ben Ütiifcm ju [djmä'leni, auf ben er als polififepet

Scbtiflfieuer berechtigten anfprucb. eib.eben barf.

ÜBelcber Mrt feine pclitiftpcii Slnftbauungen waren, würbe ftcb. ofene

SHüpe aus feinem BilbungSgangt ableiten laffeit. Bei einem ®a)fil<r Bol»

taire'9 [ann es uns niäjt SSunber ncbmcn, bafi berfeibe feinem beflimmten,

abgefcbloffentn ©pfftui itadjging, fonbetn in ber Megatton feine ©tärfe

$ntte. SCtm moraliftrenben G&araHer Des eibtralismus bei 9IufFlärungS>

pniobe boten bit baftiftpen -{uftSnbe ber Damaligen 3*'* btfonberfi bn«f>

bie iird! in allen brei (ßroBiiijen brfteljenbt flei&eigenfttjaft banfbare 9tn*

griffäpunfte unb ri mar an unb für ftö) uatürlid) , bafj ber jugenblicJje

»erförapfer ber 3bten Pon ÜRenfdjturtifct unb iHenfclienirürbc feine Pub.

Itcifiifaje SpÜigfeit an bie »efimpfung biefe« Snftitute anfnnpfle. »er-

gegenwärtig! man (leb. aber, bafi ber tjeiflofe 3ufianb ber linWitb» Be-

Pölfetung butdj fein nad) 3aljrpunb erteil jdblenoeS 9Ilter eine gemiffe

©anetion erhalten balte, bafi bie Sefcrc »on ber SJlotbwcnbigfeit ber Huf«

rerbttrbaliung biefr« gnfhmbtf juiu 3BS bei politifdxn ÜBeiflbeit bt«

fianbt« geirrte, bafi bie Pen ffienerntirm ju ffieiifiation perübergeHonvmeiK

Woinrbukit, bem Glenb ber Selten unb (Sflen inboient jujufeben, baS

ftttlidje ©efüpl ber btutfrfjen Bepfllferung bermafjen abgefhimpft unb beprapirt

borte, bafi r9 bem leibeigenen SanbPolfe gegenüber, fc- ;u fagen, [eine

gimelionen einteilte — bafj enblin) ins Stutteltt an jenem ^uftanbe mit

aüen ©ä;retfeii umgeben mar, welcfce eine jablreicbe unb mädjttge Blaffe

um fiffj Perbtciten tonnte, fo wirb man ben üJiutb riueä ^liiiglingii, bei

allein unier feinen SanbSleuten coufequtnt genug mar, bie gbee ber 3tit

in ber ©ppäre concret'merben ju laffcn, in trelcber (Sigennufc unb Ber«

bfenbnng bie bauin allein bat 3Brvr gefü&rl fallen, niebt pro) genug an«

ftt/lageu Knntn. ÜBie U'p(jlangcbracb.t renr bier jener tSntpufxaflmue für

bie ©anje tei gefitnben IRtnfctjenBcrftaiibefl unb ber aufgedärten ÜRcral,
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bei a« ftiiifaVr EKn&flab für ben äöertp. eine« „gawfi" ob» miäj nur

(inet „©enosefa" [o uiiertraglid) langweilig ifi! Sßie Betnid)tenb mirlttn

bier bie ürpmenK bei 91 ü&li<$feite"ibeorie, mit bellen in tet üBeft bei

Stauen fttlttfiteibinge Slidjls anjufangen ifr! Sit glänjenb nimmt fla)

ben [cteiii beiligen fflebenSarlen bon einejn ebttuütbig < pattiardjatiftpen 3u>

ftanbe unb mannen tünfl liebe reu ©opbiflmeii gegenüber bie einfache ab«

fäjarf einfrpneibenbe 8egif aus, beten Jtlinge i>uf äpf)tttfc6tm ©ebiet Btt«

Seblid; bemüht mar, lern fltaiij bei aöeimatet £ innren autf} nur ein

Blatt ju tauben. . v;.'i -

$ie Unetfcbiijienpeit unb Mu^flcbtstofigfeit, mit »etdjet bei 3üngtlna,

fflertel feine räum Berbaute äßeiJpeit auf bie 3uflänbe anwanttt, bie il>n

umgaben, [äjafft uns abet aurb einen bo&eii Begriff tum bet jfinbenben

ftltlic&en Jtiaft, »däje jenem BielBenufenen pulitifcben unb teligiiifen Slatio-

naliemuS feinet 3«t innegeiootjnl t)at, bei ijeutjutnge ben Ultras auf btibtn

Seiten nur und) ;ur 3td[d)eibc jutr-eiten fjerjlid) fdjletbter 2Bi£e übet

#a!bbeit, Surtmfequetij 0, f.
w. gut genug ju fein fajeint. 3Äan fann

bet Subnijeit unb Sonfcguenj, mit wcldicr bie Sünder, bt* gifunben 2Äen>

ftfienpetfianbes mibet bie übetlieferte Saßung antampften, feine 9}eu>unbe>

mng nitbt Belagen, and; nenn man flu) ju ben tiiutal geruatbenen ©timb«

fjjjcn jener Sepufe nietjt mel)t betennen fann. Mette! t)at ben 5digcl

auf ben Stupf getieften, wenn et bie Slufbeoung bet Seibeigenfcbaft füt

bie 93stbebingung allen «eiteren gottfet) ritte in fiiblanb ettldtlt unb tn

bet Jpatfat&t, bafj neunjefjn 3iMii}i gib eile von einem 3n>anjlgtpeile bet

8et>8lfetung ausgebeutet rmben, bie ÜButjet atlet liebet fal). Bei allem

gefttjalten au bet beteiligten 3n6iribualität bet Dftfteptopin jen unb tt)ier

felbftanbigen gntwitfelung wirb man iiim fogar einräumen muffen , bafi

bnreb bie jeilmeife einfutjrung bet ©taltb^lrerfajafWeerfaffung in bet Jljat

mantbe« bet „alten ^inbetnijfe beS ÜBo&lfeinfl gelifi »utbt", bei bet SBie-

berbetftethiug bet angeftammten ©etfaffuiig „jabtreinje SSurjeln frübetet

OTiÖftanbe Berbern! waten unb nitpf nubr in iljiti porigen Ueppigfeft ge«

beit)en tonnten". ©o wenig reit tjeutjutage bie SBiebetfebt jener von

QKerfd oielgeptieftnen flaitb^iferfcb^filiäjcu iBeriobe berbeijMtBÜnfcben ©runb

baben, [o Btrftfiiebeu unfere Slnfäjauungen übet bie jum ftiti fiibreubeu

•Bülte! tun benen beS SBetfafferfl bei „Selten" fiub, fo naiürlia) müfftii

wir eB ftnben, bafi einem roftnopolttifö gebilbtten 3''tgenoffen uarjugs«

meift bie Sortfjcile jener Umwäljiing in bie Sogen fptangen.

Sic tein natuned)tlid)e 31uffaffung beä Staatelebene unb bet ©efrbidjft
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bat tätiflit aufgebirt mitf; nur in ber Ib«rie bic Siaeiiifierrfcbeiiii ju fein.

Dos biflL»ri[d;e Medjt unb tic organifebe lintrcitfciiiitg fttü) witberum ju

ibrti früheren, »eun aueb nicbiftcirtcn ÜJebtutung crbot-en ir erben, man

bat (Uferen gelernt, bag bat tbeoretifeb Slicbttge niebt immer ba8 praftifa)

£)urd)fubtbare bafj eerfebtebene Berbfiftntfft eint »erfebtebenartig« «n*

menbung berfeiben SSabibeittn &eifct)en unb bafj tbtnfc menig ade $ftanjen

jut gleic&eu ©eftalt, roie alle Staaten gut gleirbeu pulitifcbeu g«ra berufen

ftnb : bfe «oturrc*tfid;c Soctiin aber ifl unb bleibt ba8 rcoblbercetuglc

Gorrectiu fit jebe Berbitbung ber ^ifJotifcben Qnttoicfelung unb man

barf ntdjt ermüben, imm« reieber baran ju erintiern, bafi nur bie äBi>t)tfabrt

Älter an uib für ft* beredjtigt ifl, bie Bescnecbtung Iis Qiujeluen

aber nur «in jeihneiligefl Mittel im ^ienfle biefc8 leisten 3treefcS. Sifft

SJBatjrbeit wirb beutjutage ebenfo bäuftg üfeerfeben, wie. ju ÜÄerfelfl Jeiten

tafi gute Werbt befl eigenartigen unb organifcb örmaebfenen bmtangtfe|t

mürbe. Die' £äfce, für »elcbe ei feinet 3rit unerfebroefen eintrat, babtn

ben SKeij Per iKeubeit, ben 3auber ber II nfe&i batfeit lSngß tingeMft;

geifftekben Rapfen erfebeint ti alt bantbarere Aufgabe, bie Sutten unb

faulen glecfe ber naturrra)Hieben SDoctrm ouäfinbig ju maeben unb bie 2}e<

tecbjigung unb äJernünftigfeit beffen naebjuroeifen , mS bem gefunben

ffllenJdjenDerflnnbe unberechtigt uub unuentünftifl ju fein fdjeint. 9Ran

Bertieft flu) in ben Meicbt&ntn ber Bieigeflaltigen (Srfebeinung unb gelangt

tjiufrg genug ba[u, bas eigentbümlitbe mit bem SSejentliiben gn

Btttoetbfeln, §ict aber ifl t» , u>o ©arlteb ÜRetlei* einfatbe Staattoefe»

beit »lebet in ibr Ked)t ixüt. tffic irgenb unter ber gitma couttnuirlicb*

orgarufefcer (Entrofcftlung bem egoifhfcben Sunberinfeuffe gebleut retrb, ba

müc&ie ict) ben 9Uten Don SDepfmä&ef aufl bem ©ra&c entliefen, um (bn

mit [einet frSarfen unb unmelobifcbeB, aber jugleict) unerrauWirJen unb

unubert>9rbaren Stimmt fein alles, neun aud) immerbin trivial gtnwbe-

»tt SBotto miebttetfebaüeu jn Men: „Siebt ift fiettu, Sic&t ifl ©lud uub

für «Staaten ffltacbf

.

3uttu0 Gefärbt,
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diejenigen Hüffen, rrclc&c e« auf eine reinnationale Sntoicfeiung ibre?

Staat*» unb BolWleben* abfeben, Herfallen (eidjt in Den 3rrtbum, ber

bie mfpidjt Station a («igen t
^ümli^fr i ( beeintrScbtigenbe beutfäje Qinftui

fönne nur bureb eine DoUftanbiae OTefuiptioii beS beutfötu 2Üe[fnö ber

Dfifeepicvinjen unfctiabiitb geiuaajt werben. SBie mä fdjefnt, liegen bie

Einge aerobe umgete&rt: nullte man ben Unterfrbieb jroifcben biefen !J!ro»

cinjen unb ben Bei uns ((»genannten „innein ©ourjernemenl*" ucririfcbeu

unb [e ben Äur-öft-SiBlanbern bie greubt unb baS (genügen an ifjtec

pwBiniieüei Sonberbei&arlgung nehmen, fo mürbe man biefelben mit

Sotb>enbig!eit baju luvten, um fo mebt son bem ifjnen «fflent&üralictwti

(Elemente in bie ru[pf**nationaIe ßnftuttfelung bineinjutragen. Gi mürbe

bamit gleidjfam ein Seifig [erftSrt, beffen bis bctjiu mebt ober weniger

jafanntcngetfallenn 3nbalt fitfi um fo weiter ausbreiten müftte.

S)er Statin, beffen Käme bie[em »uf[a|t Borgefefct ift, ejemplifttitt

bie SBiibrijeit, ba& oon ben im weiten Reiche Dcrfheutcn Sibfömmliugen

beutfctiei (fmigranlen am aUernenigßtn ©pmpatrjie für bie „feparatljtifa)"

gtföollene ©adje Sei Dilfctprovinjtu ju erwarten ift unb bog anbeierfeit«

bal aufgeben aller jener 3nbu>ibuett in bie rufjifcbe SJtatienalÜäi gerate

oitrtb bie btftefjenbe relative Bbatfdjlcffen&eit bieftr EßroDinjen efitr gefer«

bett ali) aebiubert wirb, $bilipp ÜBiaet, ber jejjt entbünte Stwfafftt tu

Hnssie envahic par les AHemands, repräfentirt bin nid)t unbebeutenben

iJmdjibeil berjenigtn im 3nnern beB Siticljä geborenen Seutfdjtii, meiffte
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burd) befio eifrigere Eingabe an bie rtationaie 3bet ben gleiten ibrer un-

[laotfdjen Kfeftammung nbjuaafdjen bemübt fiab — uft [reilid) mit jiemlia)

jtoeifelbaftem grfotge.

(Siebt es nun in ipeterflburg unb Wto&tau, gteidjii'ic In Sonbon unb

ißariB, eine Menge aueb [oldjer 2)eutfdjen, »eld;e bem ubi bene ibi po-

iria i:nr eine Begebung auf ibren SiJeuti-t geben unb im Uebrigen tiidji

über bie Bf« Sßfäbie ibrer $>iu«lidifoit binauefäjanen, fe fragt tS ftd), ob

nifbt im Bergleitb mit bieten fieberen jene Mubctn, reeldje um jeben !J3«iB,

aud; um ben bei gfafopfening ibrer Staiionalliät , eint »irffame »e«

tbeiligung au bem ®emein»e[en ju erfaufen beftrebt |lnb, all bie flttlfa)

fifiberftebenben angefeben »erben müffen. (Sine {{tage, bie bjer nrdjt im

Bantus beantaortet »erben Tann, mal aber nufgeroorfen »erben modjte,

um einer ERepiobuction bei neuerbingB erfrbfenenen unb in ber rufflfcben

giteratur Die! Unlieben cncgenben Befenntaifje ÜEigelB als lettenber (Sc

(idjtipunft Borangeftellt ju »erben.

Sin fieutfcttt fann feine Bicgrap&ie befanntlicb nidjt erjäbien, ebne

mit feinem ©regoater ju beginnen, ißbilipp SBiaet ift noeb niebr Kuffe

genug, um medias in res jn fallen: aud) er bebt mit einer Üufjeidjnuna,

feiner »bnentafel an unb [übet unä burn) guet ©enerationen, ebe er bei

ffdj [elbft anlangt. Sir fBunen ibm hat nur banfen, benu er »tntcüftiiii«

bigt [eine rutturgef<biä)t!iä)e ©fijje burä) btefeB »eitere Busbolen um ein

Seträebllidjefl; er entwirf! une niäjt nur ein Btlb bes foriaten unb po.

litf[djen SebcnB im bamaltgen ffluglanb, fonbem jugleld) aud; 6eB abtligen

SBefenS in Cfitanb, in bem Cfilanb be« 18. SabrbunbertB. St lägt unB

bind; brei ©enerationen ben 9ßrtce§ »erfolgen, ber ben Gufel eine* ffiiig*

Iid;<[n)»ebffffien JtapitaiiiB unb Grbberrn ju ^uHuf unb Äurtna im 3e»e-

fdjen flirdjfpiele jum SleuartementS'SlireFtor im QRinifieeium be« Snnern

unb Berfafjer ber beuif*enfeinb(idjfren Brofebfire matbte, bie t>ießetä)t

Überbau»! jemals ge[ä)rieben »orben ift.

SDer ©rofiuatrr unicre« gelben bieg mit feinem BoQen Kamen gau>

ttntiui von IBiflcIiue unb foäjt als febrotbifeber Rapitain unter ffarl XII.

in ber Sdjladjt bei SPottatta. Wtt drrftben geftebt fein önfel, bie la>

teinifebe gnbung feine« Samens tnafbe es wabrfdjemlid), bog bie elften

Ztäger beffelben ginnen, oieUeiebt gar Qfien gemtfen; aber biuter biefent

angeblidjen GrrStfjen wjiceft fid; pffeubar bie Slbjicfct, ben nod) ftblim*

meren Sücrbad)t einer beuifajen ober fd)»ebifdjeu $erlunft Don jitfi abju<
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»enben. 3fiic6 ber Unterwerfung GfilanbS unter ba« rufftitln
1 Ecepter,

jog ber rofirbige ffapitain, ber ein eifrig« Sntjänger feines [olbatijcben

fiäniga mar, in bdfi ©titlleben juritcf unb »urbe ganbmirtb, inbem 01 (eine

üäterlicfien ffläter 3ttutf mit flurtna „übernahm." 3 itn!li4 fll«*jeirta.

ceretjelicbte er fidj mit ©erhübe uon Srümmer unb nüiirie firfi babur*

(mit man in CfWottb fugte) mit uerfcfiiebenen ber angefehenflen gamilieu beä

8anbti, beu Bujbflioben'B , Bremern'« unb utofeii'fl, eine Berraanbt.

ffljafr, auf »elcbe fein aufgefldrtei @n!el, mie er auabrücflicb erfiärt, niebt

im aeimgften flotj gemefen ift. 5Die »bneigung be3 alten flriegerS gegen bie

(Erobern be« Sanbcfl unb fein fllQei SuItuS für flonig ffarl hielten (t>n

hi fofi »Sfllger 3folirtbeft «on feiner Umgebung, bie mit ir)rer Bergan-

genbeit ftbneüer abjuiecbuen unb fidj toiaiger in bie neuen Berbältniffe

bineiniuflnben rouftte. Bon »en fteben 68()nen, bie feine ffiattin ifim

gebar, fanbte er bie vier dltefteii über bie (?renje in bie 9Irmee griebricSS

brt ffirofjen, um ffe nidjt in ben £Reit)en feiner alten ®egner ju [eben:

gab efl bn* narb btu Begriffen ber bumaligen 3eit für ben eftWubiftbtn

Sbetmann, bei flrf? ntcfjt baran genügen laffen wellte bie rura palema ;u

Bemalten, teilte aubere als bie niilitairifilje Saufbabn. „Uber— fo berietet

btt (Enfel — biefe« uiiBattiotifrbe Berfa&ren meine« fflrofjBattra fotite (54

graufam (trafen: brei von meinen Debmen mufften in ben ©ebladjten tes

preufjifrben fiinifl», ber gegen Hnflanb fotbt, ibr fieben laffen, unb nur

ber ättefte, ber es jum pteu&tfdjen ffleneralmajor unb Jtommanbanteu ber

gefhing Iborii bradjte, blieb am Beben." Sfeer aua) 0011 tiefem Bruber

feinri Bateiej beriebtet ber Stator unS nur, bafj er ebne Bermügm geftoT'

ben unb bafj feine SSittwe, geborene D. ®la[enapp, i(jte ruffifajen Ber«

nwnbten mit Bettelbriefe beldfligt babt.

©eine biei jüngfteu Sibiie fanbte £err eauientiua B. iBJigeliu« na*

Kifitanb, »0 btr Unfel einer edjmefler flatls XII., ber Sterjog flart

ipetet Ulrleb »011 £»Iftein-ffioltorp, injroiftben jura Ibronerben erfldrt

»orten mar unb wo jefct bie Brüber Bon Dlfijieren grictttdjfl be8

Siegen unb ßnfel eine« ber Sieger bei Ütarma ftd) einer günfiigen Hufnnbme

verfemen fonnten. Der Jtame bea unglütflitben ©emabW ber grofieti

ttatt)ariua ift brtanuilid) unbeliebt bei ben £iftorifern ber SRationalitüts*

jwitel. Sias SBunber, nenn aurb ffiigel, rrofc ber ffloijltbaten, bie fein

Batet unb beffen Bruber Bon bem Steffen HÜfabel^a empfangen, feiner

triebt eben im panegnrifebett tone geben». ÜBir übergeben bie beteeffenben

Suitaffungett.
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„Sladjbtm bie eine ^älfte ber 3ta4fomu[enfajo[< tttiati ©rofiBaterS

bafl ölut ruffifdjer Soibaten Bergoffen fjattt — (abrt bei littdt fort —
vourbt bie anbete fällte fn ein faiferlid}ee Äabtttenf)au§ nufgtnoramtn

unb auf Soften EHngtanbä tragen, äftiu jlcbt, ba5 dfle flfiißlanb mnr in

Sejug auf Brgioflareit unb ©tlbfrbergtfft nbeit bem jefeigeii burdjaue äönliö)."

Sien ben brei jungtn Sentit Bon IBigtliuS, bie „auf Soften Wu&lanlS"

im Jtabeltenfjauft erjagen mürben, war btr Sater be* 9utore (reie [ein

Sotjn >J)&iIipp gt&ei&tn) i-tr jüngfit nnb — »tun mir bent Urteil [einte

Spräfjliugo trauen Dürfen — ber fä&igfle.

«uf feint Ocbme ift i|3f>HipP Sß&tlipporoiifa) (fo ttolEtn roir.bfr

Äürje uub tev Unterftbeibung Don feinem Unter rotgen, btn Hutvr fortan

nennen) wie auf all' feine Bätetlitben iöertoanbleit, btn Battr felbfi au*<

genannten, nidjt gut ju fprtdjen; ber ältere Bon ibnen, 3ff$ttB, bringt

efl ja nur jum Premier« SDicijor unb flirbt' als floinmanbant irgenb einer

obffuren gefhtng; bou bem jüngetn, 3afob, läßt fia) um fagtn, baß tr

bureb feine ffibrlidiffit unb Unbefted)iia)feit ber Spott be* St. $tt«e.

burger ©erictjiäbDfffl rourbc, bei mrldjem tr bunte unb in metajtm er ts

barum nur jum EoUegicnralEj braute. Son bftftui „Original" mtifj bei

?fcffc nur nonj ju beridjrcn, bafi er eint unglficriiaje Eeibenfcbaft für bofl

»tiMtajt ©efdjltrbt fjatte, fltb btr. Stei&t naä) mit fitben [eitler Äiä)inntn

„aufl beutfdjei ©tmiffenbaftigftit" trauen lieg, um balb barauf toitbtr

von itjnen gtfepiebtn ju roerbtn, wae in ber bamatigtn $c\t, reo fflufilanb

feiner eBfliigclijdj<Iulberifd3eu Itirtbt nonj feint fflefeße gegeben bnlte, feint

groften ©ffroierigfeiten maö)te.

Buf bie Sliifjii&lung bitfer ©canbalofa befef/ranft fld) fo jiemlidt aütt,

mafl $I)i(ipp ^t;ilippDiBitfa) Bon feinen beutfdjen Beroaubten rotig. .9iwb

einefl Söttiert tbut er gelegentliche etttä(jnung, eine« geroiffen Saiibtrfl,

btr tt jum ©eneralmajor braebft uub Bon einer fo unwrtoü(ilid)en: t*ut<

(eben ©efunbbtit mar, bog er noa) in feinem neun}ia.fttu.£ebtnetab> etnt

r8bllid)e SHtrmitnbitng, bie ibra ©trag enrfiüber beigtbrad)t batttn, glficfliu)

überfianb. Die llimmvüfrlidifdt beutfäjtu 9fppeHM unb beutffber föefmrf

beit ift ein ju beliebter fflcgenftanb mfftfd)er @d?erjt, als bnä ^biiirr

$bilippon)itfa) ftinen Stfern biefen Umftanb uerfajnitigcn formte. „SBÜt

ben @efüblen be£ Stelle*" gtfit ber Siutur von bem ffleridjt iba. [eise

Bäterlicben iBtnoanbttn ju btm über bit Sorfabrtn feiner statin über,

benn bitft mar (ine Sluffln unb flammte nickt aus Sfrianb, fonbem aai

bem $tn[afd)en ffloubemetntnt. gür unferen 3»ecT genügt iit Roty, bof)
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ftian von ffllgel bcui ffiettHnbt tirr Sebebeo :;•. .< i. t bafi Batet

fiieutenant im 3amatloK>|tfcen ®orb<regimeIi unter bei floifeiiu eitijcelb

l(irt(«n nur, bet nationalen Jr-tfctn tyftet« teö ©icfe:;i. „tuen alte tfeute

!"** nodj 3oht«if.it nacb tbtem Zote nut mit Itt.ir.:s tu 3fufciung

erinnern fonnten , bereu ttejilitbe£ £;n, lieh rinfi ftbletfcten (>:.:..:_

unter nngebilbeten itnb baju burd) bie emopaifebe Bilbung »etbetbten

Ecutcn, tt ottftanbtii balte SHu&iaub glütflicb ju nuicfjen".

$t)ilipp äBigel, ber SBater, würbe in beni Doli aRüitnia), (einem bei:

»enigni 2>eutfcben au« ben 3*iten Mnna'a, bie narr) bei EHeinwig jpbilipp

$t)ili»pcnj|i[ä)e, fRu&lanb nidjt nur beraubt unb gefneöjtet, [imberu ihm aud)

genügt Ratten) gegtunbeten abligen &inb«Äabettencütua erjagen unb trat nad>

beenbtttm (SntfuS in bie ©atbe. 2)em jungfii Deiitfdjen feudjretc bie

ffiiubeiifonne III., mit bem « bittd) feinen äJettei ben ©enetalab.

julanten Saion Ungetn«®teinberg in uerfonlitfce ©ejiebung gefegt Horben

isat: er tourbe in bie intimen 3iifel gejogen, in benen bet ffaifei beim

l*iiii[d>gfafe unb bei: SabacTepfeife [eine Dfftjiert ju ben befannien geflen

in Dranlenbaum Dtrfammette, tat erfl 23 3at>" alt erfu&r ber junge SBigel,

et. ffltajejtät beabflcbtige ibn am tßetereiage, bem 29. 3nm 1763 jii

[einem glügelabiutanten ju mad)eii.— „aber ad;— fo bemetlt ber ©obu
— betn 29. 3""i flin3 28. »«9». SKein Batet rcar uon Dranicn«

bäum nadj ipetetSbutg getoomtn, um bie bet i&m per&ei&enen SBürbe

(ittftm$(nbe Uniform ju laufen; alä et EKorgenfl übet ben 3fafeplafe ging,

rourbe et unperfeb^iiB ergriffen nnb anetitt, flatbarina II. tjatle ben Sbton

ibreft Ssma&Is befliegen, bie Drlontfl würben bie gelben beS Sage« uub

mein 9}attt mupte ine ©efängnifj manbetn".

WiüW SPttüpBoniitfcb bejeic&iiet (einen !8at(t ole einen »irtbuub Bon

^njinflflüte, Cbtlmult), ©ittenreinbeit, ffienjiffen&aftigtdt u.
f. ». Slita)

(einet bifl in'« fpattfte Wer gepflegten Stetnüebfeit wirb gebadjt. „Sit

ffltinlicbteii, [tbteibt bet ©c-bn, ifl eine bet menfgen witHid) guten fflaben,

bie ttit bem SBeflen Betbanten." SBetnttfcnSiiettb ijl bie Gbmutfct unb

SWiebiiiitfl , bie Sßigtl 3*'f fcil ' (ß Gebens für biefeltc Sntierin ffijtbatiua

gebegt, um beten miUen et ins (Sefüngnifi teanbem mu&te, baS bet

beRgniite giüget«b}utant tytttxe III. im 3aljic 1764 »erliefe, um bie ©atbc

snifotm auäjujieben unb all Premier = Wta\nt in bie Slrmee jU treten.

Qltegat Oilm, bet bamats aOmäi^tige ©ünftling ber Haifcriii, fanbte il;n

an bie SBoIga, in bafl jefcige ©arato»($e ©onuetnement , um bei bet

Eöecmtffunij bet Sdubtteien tbüttg ju fein, bie eben bamats ben baitifebeu

16"
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unb u)ejlpbä!i[rben ffofoniften angevcJefen routben, »eilte bic „müi un>

erfahrene" ßaiferin „alfl geiflige Siebter" batie importiren (äffen.

iBcucr et an bie SBotgn jag, ging SBigel nt>dj nad) Cfllanb, um fei'

Htm flerbenben (Batet bie klugen jujiibtfitfen unb „beffen ©egen, feiber

obet tcint @tb[a)aft" ta @mPfang jti nebmen , benn Rurina unb 3Du<f

roartn auf funfjig 3at)te oerpfänbet muten. £)aS ©IM, ba9 bem $re»

mier-OTajot um ftnnifeben fflteerbufen oerfagt blieb, foHte it)ni an Ott SSoIga

teitblid) ju Jbeif »erben, juBorberfl in ©efralt jreefer grauen, einer Simbu«

tbin unb (inet Sebcbt», »dn)t legiere et auf ben SBunftb fein« etflen ©dmu'e»

germiilter fjefrat&ete, um ftd) in feiner SBittmerfctaft ju trüflen. Salb

uaa) Singeijimg biefer jireilen ISFje gefdjab golgeitbefl: in einet fftweten

flrantyeit, Sie tijm bafl Serou&tfein raubte unb iiju an ben Wanb befl

©rabefl führte, üefi [eine getreue, glanbeuseifrige Sattln ibn, ben lut&e»

riföen ffefeer ,
butö) einen tufjlfäjen ^tieftet jhuiefa um itjn nif$t

autt filt jene! Seben ju Bertiner. Bon ©tnnb' an in ERecpnoateSeeni

getteten imb balb bem Seben roiebergeaefren, toarb bei neue €onoertit ein

genauer ßrfuQet bet ©tbräuaje bet grifduftb'Otftjiibcjeii flittfe. $p(b nxibt«

[njeinlitb aus „faifdjet ©ctam" fiter tiefe unfreirpfnige SWefjrung pflegte

et jcben Streit, ja jebeS ©tfprädj übet Stdtgfpn ju Beimeiben unb »ar

ubett)aii})t niebt „ftomm." Dirt ifl ffir $bjlipp ffbitipporeirfd) bie

einjige unbequeme Stinnttung an [einen Sätet.

Sie fianboermtffungeii an bet ÜBolga bitten mä) einigen Sabrtn

auf: oer 9ßremier>ffltajüt aoancirte im 3a6,re 1774 jum Dbrifitieutenant

unb rourbe an ben fiuban rpmmanbirt , wo et gegen jene Betgeslfet

[impfte, 6it erfl ein S'i^biinbert fpätet bet nifjlfdjen BrtmäEiighil unter»

ttorfen »urben. SMe Stätten feine« bisherigen Wiifenfbaftfl renrben in-

jreifnjei! bet lummelptati beS (BugaifnjetBfcben 9Iufftaubefl, ber ben Dfien

SruftlanDfl Betmilftefe. Matb feinet ffleenbigung mürbe bafl Regiment, hi

voeffbem EJigel (bem tnjmifdjen metjrtrc Jtinber geboten watben waten)

tientc, Born Äuban an bie ä8eicb[el Ber[efct, an tretdjrr eine ruffifdjt «nnet

feit ber «freit Sbeflung qjptenfl batiernb itjte Gunrtiere genrmmen 6;atte.

2ro& befl juBotdimmenbtn Gmpfangfl, beffen grau o. Jffiiget, Jlant fbrer

fidjt mffiffben Sietenflioütbigfeit, in bet SSatfdjaiier OefeDf^aft rtjeifbaTttg

roatb, ift bet 9tufentt)alt in SSatfctan ben jungen ©allen niematfl beijag-

lid) geworben. Site Otiten SJotgefefcten S8ige(8 , ©eneral Momaniti« unt

Dberft B. SJrewit erbitterten, raie ffibitipp (Dbitipporoilfd) teridjtet, buntj

tfe „beutffte ©o [baten grobbeit, tceltbe feit bem fiebenjäfjrigen ffriege eine
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btutfcSe Gigentbümlicfiftit gtwotben ifl" bit polniftbtn #erjen unb matten

fit Stellung tu ruffrftben Difiiirte in ber Äirirfjiiiier fflefellfebaft uner*

Iragiid). Gin günftigtä ffie[d)iif matbt #ettn t>. Mgef fdjon nad; tintger

\tit gum Dtiifieu be8 äfejopolfiben Snfanttrieregimtutfl miß fiibtt ijn

[ammt gamilie in bie ©lepptn SieurutjlanbS, an bie QRünbutia bt« SEniJepr.

Vier liefe Sßatemtin nu bei Stätte , au reetdjtr Mabimit btr ^eilige cin>

ge blieb bi< laufe empfangen batte, eint Stabl bauen, tue ti ßbtrfon

nannte. 9dif ben QBtnf bt« auntäcbtigtn ©iiiiplingä btr iTüiferin würben

all« menfdjlidpen Stufte, bereu man in bera [djiuacSbeBolrerttii Sanbfhia) bab<

biift werben tonnte, jufammeng« äfft unb jiir fdjltunigtn ?(»6n"i(?rnn j [einte

'^ri'jefts oetwanbt, and; btt Bim« fammt ibrtn Dffijitren mu&tt jnt

gdrbtning fei> äStrhe beitragen unb ber Obtifi 2Bigel, bei fid) in [einer

Jugenb mit Sdriii tef tut befdjSftigt batte, tpat hier an [einem Sßlafc. ißc

Itmlin, „ler ©igant", fam ftlbfi wieberbolt an btn 3)njtpr, um [eine

©djäpfung ju bcflcbtigen. $bilipp ^(lilipporoiifcb, ber itjn [clbfi itiemalä

gtftbtu, »on [einem Öattr unb beffen greunben aber nie! »on bem grc&eu

„Saunet", gebärt, Faun uidjt umbin, an[ jene JrabititHien geflü^t, bae

„geiflige Siib" biefefl feine« gelben ju entwerfen. 9tna) üßigel ifl $ottmtm

ein JtjpuS, eine $n[unififaticn Des tuffrfcbtn Salle; in ftifler ©rflgeflanb

et ba, D^ne tigtntltaj je efivaö (skefiee geleitet ju baben, gtfüiajtet ofjuc

je ttrea! Ikbltfl gttban ju babtu, mÄebtig obne je feine DKac&t ntifjbrauäjt

ja baben
;

ebigeijig unb Mfiibu ringt er nadj ben xjficbflen 3<e[en, aber

nur bei Äampf, nidjt befjen Spreie reijt fbn; beute ergiebt et fidj einer

otitntalifdjen «patbie unb Un Iba I ig Feit, morgen übertrifft et an Jbattraft

unb CeiftungefäijigEeit aDe anbtren {Henfcbtn. Witmalä batte man aus

feinem QRunbe ein beftigeü ober raubte 3Botl, aber bie Sptadje feinet

Bugen [djttJte jebe Dppofüiou gegen feinen fflJiaeii gutücf.

SBit rooDcn bit fubneu SIntilbefeit, in btnru biefe ßbaratteiiflif unferee

fflttmoirenfcbteiberä fltb uod) ergettt, uiebt wettet tierfolgen, Cebrretcber

ifl bit autlbott, mit njeltbet SBfgei feineu njanegt>ri(ufl auf bie £etjene<

gute, ffitretbtigfeiteliebe u. [. 10. ItS Jauritre btfdjlie&t: $ottmfin batte

grau t>. üBigtl juroeilen in ©efellidjaft gefeben nnb von ben Meijtn ibrtr

[leinen güße gebärt: [eine gelegeutlicbe 9leuBernng, er werbt bie Same

bitten, ib» ju befueben unb ibm iijte güfie im Statu rju[raubt ju jeigen,

eijütlte bit SSigtlfcbe gamiiie mit fo lebba[tem €cbrec(eu, bog Hi $aupt

btiftlbtn feine tSattin augenblittlicb abteifen lieft, um bem „ffligaiiten"

bit Qtttgtnbtit jm nuMübtung feinte Sot^abenä abjuftbneibeii.
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Ü9alb baranf »rrltefj and) D&rtft SBifjct E&erfmt, aber niiit etwa im

bee Sauriers itiDtn: mit biefem blieb « auf burtbauS freuitbfebaftlidjem

gufj; ein JJetiiftbee rsor es, ber tbu Bert ritt, bei (ßiirij griebria)

van SBürtem6trg, ©ftmager be« bamaiigrn ©rofjfiirflen ißoal unb

fBäter Ä3nig Ben SBfiitemberg, rin „n tt ertrag lidj er ipebant unb jBwmi".

SBotin bie[e Stjrannei beä febwfibifdjeii giirftenfobufl beflanben, Bttfdiirtiit!

pfet aRemriienfcbreiber, benn er ttmijjt tiefe Stelle ju einem Icttreiin:

Ogaiife über btittftbe Sprinten in ntffifcben Stenfteu itnb ba* feuwtiiie

©eibflgefü&l, mit rceltfiem Stute Pom ©cblage ^olemfini auf biefe Cflt>

($eii bernbinfeben gewebut waren. Unb boäj frbeint bfefer (Sjcnrfl nitti

am regten Orte jii fein, benn (r fdjliefjl mit einer fllage baiüber, boj

ber „Xaurier" bem grefj für(Hieben ©djwaget gegenüber fo m>-i(t>1Ioe n?or,

ba& 2Bigel bnfl gelb räumen mu&Ie unb fror) mar, au! tßptemTin« Set-

(tellung all Brigadier jur ©iSpcfirion gefteDt jii werben, ßr ging auf

bie im ^tnfaftbrn belegenen ©iiter feiner erfien grau unb bier warf!

ibm fein Bierter Scbn, ipbiltpp, ber £etb unb Serfaffer unferer ©effl>ia)l(

getreu. ÜÖaprenb biefer nod) fii ber Stege lag, nabm bae ffiefibitf fei-

ner eitern eine neue SBenbung: nntbbcm efl "ßrtemttn gelungen war, tt*

üBürtemberger ju perbtäugen, cefcMcfj er „mit ber ©rofimutb, bie ftaritti

mit [lugen ?euten eigcntbumlid; iß", bem ©rigabier SBigel mieler aufm-

helfen ; er ließ [einen ©djüfcfing bureb ffiermittelung bes StaaWfelretärJ

unb (pateren Sftetrbtffanjlerä SSefiboiobfa jum ©rneritlmajoi ernennt«

mit überlief) tt bei eigenen ÜBabl beffelBeu, ©ouBerueitr pon Dienet ff"

Dberfumimiutant tan Stiero ju werben. £err Ben äüigel entftbieD fW

für baS leitete fflmr, bafi er im ^erbft 1788 antrat.

fliew, bie £auptftatt Sleinrufilanbf, ber „«bnberr ber rnfpftten

Stäbte" aar bamalS ein aBaffeuBlafj Ken Ijobcr Sebeutung, beim er \>i

nur fünf Meilen bra ber polniftben ©renje. llnfer Seritbtrrfralter, bt

bier bie gtütflirbeu Jabre ber Äiiib&eii unb erfteit Jugenb »erlebte, fiflb

beri baö „mf[1[rfje 3erufalem, baf gleich ber ©tabt lacibe lange nnttr

bem 3oe6c ber Ungläubigen gefrbmadjtet batie," mit ben gaiben glfibtne-

fter Segeifierung. Bunt furrbeinanber lagen Ijerrlicbe fitidjeu mit (trat'

lenben Kuppeln unb elcnte ftrobfrebeefte ©utten, auf neldje bie geftunj

mit i6rem ircltbenibmten ^fblcnflefier fiolj binabfab. 3n btefem „ruffi'

f^en 3icu" Berlräumte l'fjilipp tjtbilipprirttfd) ber Sngenb 2rflnm;

unbeiübn »oii atlen fremblänbiftbcu Eiuflüffen, geuofe er bei ©Ificf« "ii

jirei rnfflfiben Sßiiterinnen , bein gefiungfgeifilifbeH Siepait nnb fem
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StubbüRebkuä ganottSfi, einem Äleinruffen , bie etilen Bribungsein«

flüffe in ®tfifllt von ©ebeten, SMfätiebem unb aUJIitdjtu jn empfangen.

Ziffern „gclbtneit" 3 e ''fl ' tcr folgte aber nur an$nbalb ein eb.erne8; ber

iReptäfettrant befjeibcit mar ein beittfajet #auBlebw #err G&rijiion SJiutb.

Sin beutfeper SDienflfamerab, §crr p. %otl, Aotn»anbaut ber geftung

^eiejaSlaml, battt benfetben, flIS erprobten erjieijtr feiner eigenen ©öffne,

(einem grtunbe unb ?aubSmann SBfgel empfoblen unb biefer mar oerfrän.

bi8 9""»"8/ «tjttit^en Seutfdjen ben jabHofen franjBfifepen Emigranten

Mtjnjftfr™, bie eben bainaiS (Jtolen unb bie wefllicbeu Jijeiie Btufjlanbfl

üe-etfd>u>emtnten „natbbem bie 3>eul[djeu fo flug geaefen, bieje nugebete.

ms unb geföbrlicpen ©äffe gleich ben 3uben weiter nad) Dfiru ju febiefen."

$en p. üBigel, battt er und) fenfl beu (Sftlänber Ptrgeffen, war nad? bem

3engnijj feines SobneS ein gewiffeupafter gatnilieunafti,, beffen ernflet

null ermaS barffljer dhtiwx baB ftanjäfifebe Siefen befl ancien regime eut«

fibiebeit juroiber mar unb bei in allen B erbäKniffen auf 3"** '"^ Orb*

innig biett unb fetbfl [einen Sintern gegenüber fiets eine eruflc, feierlidje

Miene jeigte. $err ß&rifliau 9Kutb war ein Viani! nacb feinem fcerjen:

unter einer ««feiten, gieicbmfliig-rubigeii £üfle Bttbntg er ein grüntlidjeS

SBijfen, einen regen Sinn für Hube unb Dtbuuug unb du ganj un«

graibnliebefl HlctcmebatianSuermegen, baB mit einer enifdjieben optimifti«

[djeit SBeltanfdjauung in 3"fantmenbang. flanb. (Sin /jwtiler IDoftgr

Skngloft, (ab. er »an all tu Singen nur beren gute Seite; obgleieb eifriger

'{rateftant, jpradj er mit Sewunberung Bon ber ©töfje beS !})apfltpiimS

;

ttflleid) gut« SDentftber, mar er ein Semunbeeer fraiijfftffben SepaiffinnS,

tljnt babei übrigens gegen bie SBorjüge biiiififjet ©oiibitfit unb Betrieb«

famfeit blinb ju fein. ÜJiefem üBunbettnanne (taub ein ruffifäjer „Sjäbfa"

SUejanber Mifitiu jur Seite, ber übrigens nur in ©ejug auf bie

Sibigteiten unb bie gorifdjritte feines (Sielten, bem er bnS ruffifdje SIBC

M«ibringen batte, Dptimift irau, bem &erjen biefeS aber trofc feiner

iittaS trunCfälligen Saunen näher finnb als ber beutfefce (ßebant, ber ßch

tut Stiftungen feines Sdjülerfl gegenüber häufig als '.Jäeffimifr geriete.

Um bie Sinfamleii felncS EcbteS j« erheitern unb jugleicp btn Sinbern

i'iner Untergebenen bie töorthtile eines aiünblicbeu UutccrtdjtS ju Jbeit

»erben 511 (äffen, liefi $>crr p. ÜBiftcl bie 6i(ine breier gefiuugSoffijicre

(imiit beueti auch ein bcutirhtr 2ir[r[Ierie<3Jiajor Willis. genannt wirb) an

btm llnttiritpt, ben ^err Hiutb ettbeilte unb ber fidj auf alle ®cbietc

MWÜtben Kiffens bbh ber ©otan« bie jur mfftfdjtn §eialbif erfjretfte,
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I&ril nebmen; nur tot matbemati'tfcc Unttnicbt wirbt oon einem Muffen,

Um ,,©ifi(f.3un(«" ©fnptf ebtn, erteilt. $en 2Sutt) leitete faft

auafdjIiefMidj Sit Örjiebung fein« «Schüler, Sit er nur [elten au&tr Sogen

lief). 2)0« einjlge Bergnügtn tieft« [tltentn EKanne«, btr in ben neun,

jiger 3abttn ju (einen frübern äi^Ha^a, ben gotf«, jurü<f[ebrte, um bie

Kinber tetfelben ju tqietjen, beftaub in ben be[c$eibeneu Hbenbge[eIIf<bafSen,

ju benen et nun 3"> j" 8*'' feine in Kiew Jebenben 8anb8(ente, bei

ffiouotrntmeiiie«5lr[biter'ten i. $elmctfcn, ben ffiafrer ®eabi, ben

91i)Diberet'3unfle, ben tpfafcmajor Srecfbaufen unb ben ffapeümeifier

SEicbl einlub, bie junieilen and; ibti unb [einen 3<*glin8 & (i H* auf'

uabmen. Sei einem befa)(ibenen SJulterbrob unb einigen ©läfern Site

(aßtn bie SreffHdjen touebenb ba, tbeilttn Ra> in woblgemtjftner Bebe

ibte pcliti[d)en 91nft<bttn Aber bie Sage Humpa« mit, lobten ba« teutfdje

ißalertanb, ebne inbeffen — nie ipbilipp fflr)ilipporoit[i(i anerteunenb bin'

jufep-t — Mu&Iaub ju tabein, unb &efd)(o[fen biefe befdjeibenm Soireen

in ber Kegel mit einer ißaitie gotto. „Mmitifl »urbe icb [elbfi jum

3)euifcben, itb [ab »ie ein SBeut[ä)er au«, fpradj faß nur btutfd) unb

mein feiiger Bater mar fdjniad) genug, ftd) barüber ;u freuen, ©Ott [ei

JBanf — mein Sbarafter aber blieb ooQig ru[[ifn>." S)ie (Befatjr bei

©ermaniflrung, bie unfet Mtferent in biefen brafti[*tn ©orten [tbiibtrt,

ging inbeffen balb vorüber, benn noa> etrrjä&rigem «ufentbait im Hügel-

fdjen #aufe febrte §err (Kutb, wie eben ermahnt, natb ijierejafliaw" in

ba« gptffaje #aufl jiiyüff.

©et <5a>Iunferria)t fdjeint bie Seit ber SJigeifnjen flinbet nid)t redjt

au«gefüüt ju baten, trenigffcnS ballen fte SRuge genug übrig, um ein*

gebenbe ©tubien über' fibotaftcr, Ceben8meife unb ~ Nationalität ber

greunbe unb Befannttn ibrer eitern angußeHen. Bei bem früb ""b leb'

t>af» auegebilbeten 9tarionalttät«gt[übl M jungen ffiigel ift e8 jum Ber»

Kimbern, tag [eine Erinnerungen fr&r oiel mebr von ben bamal« in Riero

lebenben 9tu«Iänbtrn, al« von ben Dafelbft anmefenben rufflftben Bojaren'

g([ebled)tern ju beritbten reiften. Unter ben „Bualäiibern" (lebt voran

bie ©täfln SJranicfa, eine au ben betannlen polnifdjcii Magnaten unb

Parteigänger HuBtanM fflranicfi oetbeiratbete Kickte te« „giofjen" $r»

tenfifl, in beffen ganj befenbtrer ©unfi ftebeut, fie mit ber gamilie br«

r>on ibrtm Obm «eirten Siemftbeu Dberfommanbanlen lebhaft »erffbrte.

©iefe po!ni[a>e ©räfln, bie bem ©obue beB mf[i[d)(n eftlänbtrfl fttU

alfl Ippu« btr Kation eedjfl nffljien, mar oäterlid; erfeit« oou bnll»
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itiiber ©erfmift unb pattt die OTibdjen giaulem ». (SugttpüTbi ge&tifjen;

mit ptrrn C. SBtgel lern Sater mag fic mandjef; lebneidie ©efpüid: übet

tie intettffante gtage abgepanbell babeit , reie bei hitlifdje 5>eutf$e auf

bei ben ad) b arten gto§en ©lawnflaurm pto»ibenttefl angerciefen fei , um

:i;Gi all rreitifattmfrtiet Dünget ju bleuen unb. eon itjm abforbirt ju werten.

,

Db (Biäftn patte »id in St. Sßeterfloutg bei Cwfe geleet unb trug in

RiOem GiiltuS Cef( „Orientalin fit $iojerte" igte« D&eimfl bie [(»genannte

fflrtffdjanra, ein 3Äi>befoflnnt im gtiediifcjen ©eftpmaÄ, bat bei #o[e gern

j.(((btii Bdr. SBäptenb bie ©täfln in ftc(f bie jturiänbeein eben \o gut

nit bei Sßolin wie tiefe mit bei ruffifepen ißatteiglwgetin ju mbinben

tut mit #ertn ». iffiiget, bem Muffen nu8 bem 3en>ef<peu ffitc&fpiel, itefl»

14 anSjufctnmen roujite, wat bat} ftationalgefüpl in bei jungen ©ertc

utttii bereits itbr niel leb paffer entwttfflt; *PpiIipp SBtgel unb bei junge

Siottitli gaben ftdi bereit« peimlicpe HippenfiSfie, trenn biefci jenen einen

„Wtffnl" (epall unb .511 1 Hntmott ehielt, ein gerofpn lieber Wuffe fei

imraer notp nicbr wtrtp als ein prlniftgti ©taf. gut biefen apnung*»

tf Ceti ^otttottSmuB bei jungen (Beneration jetgfe bie alte übrigens nm
»«in fflerftänbnifj, benn alt bie beiben finaben einjl auf einet natio-

nalen Sauferei bettoffen würben, etgefi ftt$ ein jiemlitp paitel Sttafgeritpi

iijret pnträglitpeten Gltcm übet bie jungen Äfimpfet.

«eben bei ©täfln SÖianitfi if* efl befonbetfl eine fianjäftfcfje gamitit

h Sbatbon, teelepe fieb bei finblitpen spbjntofic unfete« ©eiitptetflattet«

raaernägt bat. 2)a« fcaupl betfclben befiaub in einem (leinen, bäü<

lidjtn unD fiel* etroafl fcpdfig ausfe beulen OTätt tirt'eti , baS taum einige

Kette tiifnfd) [pratp, uidjta beflo roeniget aber ben Qpataftet eines 3n«

QrnifntiQenetate befleibete uub an bei Spi&e be« Slterofdjen ©enieioefenS

'mit. Monsieur war eine 3*i* fang Stpriing bti einem belgifdpen Dp-

lifo (jenieffn unb repatirte lind) in feinem Sllter mit SJorliebe alte £ber<

nraeitt, abet bie ORelpobe, nadj reeldjet ei tS um Dptifet juru lufflftten

3ogtu itu 1 ><9enciat gebiadjt (jntte, wat fein auflftplie&lirpeä ©ebeimnifr.

Hidame jeigte eine befonbeie Her liebe für ben $anj unb füt Otlmaletei

»Hb jäbCt i"id), nie fic gu f.mcu pflegte, als fiünfilerin jut flanbri[tleu

Sojule. £tt @tneta( galt für bc^aft, gtaufam unb babfür^tig. Ob
" fein @e|a)(«£t glet^ jui SBIülbe gratifreidjs ju jäblen gemebnt mar,

1° Vafürte itjm bceb in ben neunjiget Jnbfeu baä UnglüaT, reu (eiuei bet

i«lttid:tn itanjöjljdjen Qmigiantcnfamilteu, bie mä) Riem Eanten, gelaunt

in Beiben; jene emigranten erflätten wielmeb/r mit [dtfawet Uebeteinfiime
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muns, £>err t)t Sßarbon unb ©cmaMiii feien »«lauft** Seittänter unb

Zaföenfftitbr aus antoerptn.

Sä würbe uns wn unfereni gmetC |H weil abführen, nenn oh
SBigel in all' bie «|furft folgen DwStra, ntlebt et bei Sebitbtrang fein«

giigeiibbef.iniittn unternimmt: balb [djitbert (t bin !Biced,oi»ttHeur Sürfieu

einen ftanjififeb gtbiliett», »retrntiofeu 9Wflo (raren, bei fi* für ti"

SKufiei Don gutem Ion unb SSSelibilbung fjäft, uiä)ti befto weniger aDet

feint engelgteiibe grau bur* frblt$tt Btfjanblung unb SRicbtndjtung in ein

frfl&e« ©rat- ftür.it, »eil eint rotbbaefige Sttbeigene bit Petrin ferne« £t&
jenfl unb feinte #aufea [pielt unb bie tKjjlmäfiigt §au8frau unb btren

.ffinbti naä) ffiäften ebtfanirt; — balb etjäbtt et und Don bem fei tfamen

gürfhn SM] ff) furo, einem Sobn ber berübmten gieunbiu Jtatbariua«,

btt in ftiem aW Verbannter lebte, weil er eine Ijii£>[ü;c Raufmnnncttocbrer

gebtirarbtt bath, ob« bem alttrafdjnarbtii 8&i^tigrn ©tatifrtltre Bon

Jtlen, einen fflenetallitutenant ©djirfon, bet nur babutä) merlmnrbig

gtmeftn ju fein fdjeint, baß er ben polnifrben Drben vom neigen Sbler

trug, lieber bit SDtilitär« unb dtoilbiirtaufraten fübtt bet Sebn bte

ffitiofdjtn Obtifammanbanttn unfl toum binauä; nads [eintm eigenen ?lu*.

brutf war Stirn ja eint ärbte „flronollabt", in ntidjet bet iKenfcb no$r»

[(beinlieb erft bei bem Dbtroffijietflrüng anfing.

SDie ©tftbirft btt Brüter unb Sibmefietn unftree $ri£tit, »on btnen

un« eingebenb btrfdjtet wirb, baben hin btrnorrageiibt« 3nttrefie, mit

netten ibntu geltgtntlitb als Dffljieten unb Offijitiäftauen begegnen unb

neuben uns nunmebt ju teil aflerbingä febt lefen€nertben <3(bilbrrungtn

aus bet ©efäifbft teB 3abreS 1796, wcltbe unfet fielt betitlet. Bit

fübren ibn biet für eine SBeile felbffrebenb ein : „$m 14. iHonember teä

3abtt0 1796 feierten wir ben WatneiiBtag meines Vaters, ttr \tut ein

gtfttag für unftre gamilie nie für bit ganje Stobt mar. Vera ftüben

ÜRotgtn M« ju SKiltag nimmefte efl »an Befunden unb fflraiulnnten ; ole

bet 3Rittagätif(b geteeft mar, lauten jir& an ibm bit fämmtlicben ffiürbtn«

träger bei aJÜIiiarS, bet ffleifiliebhil unb bet Bürtniifratie unt fegar

einigt angtfebent Staufleute infammen, benn ef nar füt aüt ÜBelt gettcTt

rcotbeit. ftaum maitu bie liftbe gebeert, fe bctfammelfe man fidj gut

Si'irce, um fieb weit übet bie 3Nitltrna$t ju vergnügen. Stutb in bieftm

3atj( »erging ber £ag in fjtrfSiumliiljer SBeife. £a6 SDinet nar betubet,

bie Soiree halte ibrtn frSblieben Knfoug genommen, bie greube glänze

mtbr benn je auf allen ©epdjtern unb nad)lt fieb in [tflbltnjem «ärmen
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Shft. TM Ungebutb bantt bie 3ii|jeitb Kreits ber ©tigeutflne, um fl*

im Zanjt ju rrirbeln, afi plÜfciltb ber BouBttneut 3Rilafd)evoitfcb mb
mein Battt t)inauigttufen mutben, unb mit Betrübt™ unb uimibigcn SDiie«

ttn jutüdfebrien unb mein Batet «Hätte, er tjabt, bit 3JIiififtr roegge.

'iirfi, ba cö niebt «itm lanj fommtn werte. Bit unb 3ung beftürrate

«einen Sätet mit Botftetfonatn unb Sitten, bitftS gtanfatne Uttbeil uitjt

in SnJfü^tung ju bringen; er abet blieb unbeugfam. £Heint aJiuttcr, bit

iiüt mobl mußte, Kifi tntm Satte niemals nacb Hingebungen bet Saune

'.int die, abnte tht mitbtigtfl fflebtiinni& unb fdjitu lebfjaft btnutublgt ju

iftn; bet Slbenb »erging jiemlitb. langmeilia. unb bit ©efeufrbaft flibi fäjcn

liiS ouStinauber."

„©(fjpn am anbtten Morgen mufjte bit gonje ©tabt bai fä)ittHf($t

ffltfrHmnifj : am Kbenb mar ein an ben ffitneralgoutteintui von Äitinrufj.

liiib, gtlbmarftSafl ffirafen Mumäniore abrefflifer ßpuri« aw5 6t. !ße«

IntSutg angttcmmeu, beffen $a| im Siaratn btS ÄaiftrS Saul Xttro»

rtitjit) auÄgtfleBI »erben war. 2Ran battt ben UnglueTebottn in baS

)3ii* meinte BaterS g.-mbrl, vr-o fieb bei ffiouBerntui tbcn be[anb, unb

r::r batten et unb mein Bat« bic SrautTfunbe vom Zvtt ftatbatina'ö II.

nbrittn, abtt noeb alä>t ju »eröffentli^tn gewagt. 3n berfelben 9iaibt

:a ein jmtittr Gnuticr an , ber bnS ÜTfaitifefr äbtt bit ibroubejteigung

I. mitbta^te".

Sit ©djilbtrung bei ©enfation, mtf(bt bitfefl bda)micblige Stcigitie

iSmiSfllfetn Betbttitele, bet auftitbiigtu Stauet, mit meldjer man ben

ilejlftbtn Eingang bet #enfd)etin bemtinte, gtbürt (u ben fctfttn Sßaititn

t;t ©ig (Iieben Slufjtidjnungen.

3*fct begann ein neues Sttgiment. 5E)ie 9ln&äng« Beter« III. murten

4tt>Bt^a!brn aufgefudjt unb beiobnl, au* befl alten SB
i
gel mürbe mit tintm

Stimmten iroeittt Älafft geba*l. 3n bei 33urtauftntie ffitn>* tiaten

BerSnbtrungrn ein; biet SBotfien na* bem Eingänge feinet flai-

letln, fotir btt ©tntralgouBetneut von fileintufianb, fflraf töumäuaom, ine

Beuel tt ale Jurten Reger berühmt würbe, batte et unter gtrmot

tu flibtnjabrigen Ärieg mitgtnuo}t unb war ftitbera tut giütieubtr Berebrn

Britbtiaji n. unb atieS SDtutfdjen geworben. Der giei[e gelbem (ebte

9«| natb bentfebem 3ufebnill, mat (ajl nur bon Stutftben umgeben

-ti tonnte Bon bem tprtugeuUuige uifbt ebne @ntbuffajmnS frieden.

Jnlein ffligd bdh btr ©unfl etjäblt, in weither fein Batet bri fflumönjam

liftitm, t> t(|it « fieb aneb ©ureotomB unb btt fteunblitben Beiieijnn«
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gen ju etwä&iten, in weisen tiefer nationalcie .gleit» ju feinen Eltern

gefianben. 8t tili* fcotte ffd) gerabe Hmatl bie Sonnt ber faiferlidjtn

©nabt füt iijn »erftoftert; er warb eutlaffen unb auf fein Sanbgul tjeinu

(Eine raiäjiifle unb unerwartete Neuerung trÄngie bie anbete: bie

©tattljaltetfdjaften unb ffienerol . fflouoewemente würben aufge&obtn unb

burd) 5WiIitär.©ouDeruementS erftfct, gelbmatfdjaa ffiraf Saltptoi» juro

etfien militiit.fficuBttntur »on fiien» ernannt, Sie ©eneiaie, melden

bie Skrrcallung ber qhoDiiijin aufgetragen würbe, trieften Cuilrang unb

Riegen Sin ilgouweiten«; aufl ben D6erf«mmanbaulen würben einfaßt

flommanbanien. 9iun) bie präa;tigen Uniformen, welche Äat&arina i&ten

Stiege« gegeben, würben alt „weibifaj" juerfl in ber Slrraee, bann in

ber ©atbe abgefdjafft unb burd) MStfe uad) prtu&ifdjem 3u[d)nitt tifefct.

9Ue bie fdjlimmfle ber mit bem Jaftre 1796 eingetretenen Neuerungen

abei, als jelgenreiajen „politife&en gebier", ftelü ber 6tbe oen Sflutl unb

Äurlna bie fflSteber&erfteßuiig ber angeftammlen ÜJerfaffung in ben Oflfee»

proninjen an. £öten wir, maä er über biejes flapitel jii fagen Ijai:

„£>ie Dfifeepntninjen waren einfl Jtowgorob unb ben Sßolojfifijen

gürfien unterworfen gewefen, ffurj cor bem @infa£l ber Jatateti unb ben

kämpfen mit ben Stauern, famen aflmälig unb anfangs nur in geringer

Stnjafcl beutfite <$ezä)t unb Stüter an bie ii»Iänbi[n>en ©eflabe, um mit

fflenebmigung bet forgloftu. SRuffen .<litd)cu unb Sajlf'ffer ju bauen. 910

unterbeffen blutige Horben, oon Dflen wie t»cn aüeflen ijet, Otuglanb übet-

jagen (»alten, begannen trafen £eul[d)en, bie fid) injroif^en burd) $afc|.

teidje £ßad)jiifller aufl SCeutfajiaub Derflärft (idtten, i&re (Erwerbungen au*

nad) Horben bin auSjubefjnen. 2)ic Jataten l) Llt,f" unfl in Sturm über»

rannt, bie 2)eutfd)en benufcten unfere ffiafifreiinbfajaft, um fid) fefiju|eh,en,

begannen bie uun.lüir'iiajen Gften mit bem Sdjwerte ju taufen; balb waren

jioei tufflfdje Stäbte, 3urjew unb SHugobin» (Uorpat unb Slaroa), in ifcren

Rauben, unb wären nfd)t bie mäd)tigen Mepubliten Mowgorob unb tßffow

bagewefen, fo wären bie £>eutfd)en wofcl gar bis inS 3"""« von Mufjlanb

gebrungen. — So riffen räubetifdie geinbe unfer obnebjn Pen !Büigerfrie>

gen {erfleifdjteä SBaterlaub uad) allen Seiten (jiit in ©tütfe. Sin äBnnber

ber Hot fchim i war es, bafTÖtufjlaiib, ftatt unterjugeben, fiä) wieber etfoob

unb mädjtig würbe, jfaum war bie DtenaraVie bei uni ^eigefieDt mit

mit ben Jataren abgeregnet worben, (o bernüfite man fld) aud) fa^on, ba«

wieber ju gewinnen, wafl uns bie Üeutfdjen weggenommen (»alten, unb
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nur Me lapftrfrit Bat&erö'a Dtr&lnbertt ben „fd; reiflieben" 3«"i baran,

I

fi$ in bem bereit» eroberten Siulanb ju Behaupten. Sie unmenfäjlidjtn

bmen bieft» Sanbtfl waren , nadjbem fic Sin bc unb gtti&eit in bemftlben

tmiidjtet Sotten, wn bet lapfnfeit ij»wr 3Jorfab>n abgcfaQoi unb in

ö'fitfclidjfeit unb ttepBigfeit perfunftn; Bon mÄtbtigtn 9iacb&ar£tnfdjern

Wringt, mußten fit bie £errfdjaft ton ißolen, Sinnen unb Sdjweben btt

DWbe na$ antrfenntn. Sag SJanb gtbörte ju iSdjrocbcn, al3 ber Ärieg

tti\&m !ßetet bem ©rufen unb flari XII. auabradj , beu bic Siulänbct

tajlra, weit er ibnen irfltnb wcldic angeblichen Stritt entriffeu battt; mit

rntgmi unttrtt>arftn jie (idj (feter. Ser Ärieg rourbe aber ninjt mit' ibniu

(raten Ö6er fit geffi^tt, fie borten btn SluSgano, ju tnoarteii.— 3n ßtaft brt

Sqrt unb btt @roberung, in (traft frü&eien Seft&eB unb bei nidji mit i&nen,

Mini mit ber fcj»tbi[ö>en Dtegieniiig abgefo)lo(fentii 3lv|Hbtifdj(n 8er-

Iragi ijat Buflanb jene (tfnber wfebtrge&oniun. Bei öinnafroit ber

Stabt [Riga »arm einige Bebingungeu ftipulirtmorben, unb auf fürunb

tit(tr tiibeten bie Sent(ä)eii fid; ein, gauj fiiolanb Embe fid) freiwillig

tti mfflfdien #errfd)aft uiilenrotftn. Btttr bei ffirofie frtutt fid; iiE-et

t«\t neuen, gebilbtten, iBO&lgepubrrltn unb rooijlrafirttn Itnftrtbanen unb

Wiätigte iljte Eßricilegien. ... Äße Seit meiß, »ie fie e« uns in beu

Jtjen Biron« gebtnft $aben, biefe Bon un8 gliidliä) eroberten iBrannrn

fite uns felbfl. Unter Äatfjariua II. nahmen bie Singe einen anbertn

Sertauf, eine Stnnä&etung jwifdjen ibnen unb uns »urbe mBglitb; ber

Iii ber Jiaiferin ober föbrte wittcrum eine gegenfeitige ttutfrembung ber.

fei. (ibfltlt'ltc ffarlonma giecen, bie mit ffinaben iitetbäuite Erjieljerin

jfflHtr Cntt! ber Äaifttiu , uerftanb tfl bem So&nc Äatb.ariua'8 ßennfje

Jttntmngen, »eldje feint SKntttr Borgtnommtn t)atte, ats BeTlejjungeu

ttt gebilligten Weebte be« Ih> unb tfl(inbifd;tn %btlä barjufic[[en. Sitdjt

unlieben bamit, ttußte fie ben Jlaifet autb bobon ju überjengen, bag bit

tÜnfütrung 6er mfflf^tn ©pradje unb btr xufflf^cn «gtftfje in ben neu«,

bitigi $Dlcn abgenommenen ^rovinjen eine fe^rtitnbe ffiemalttbat ge>

wfen fei«.

?(n bitfen $»ben SlSigtlfdjsr @tfd;id)ieau(fa|Tung »erben unftre Sefec

Jiiiujj baten: [d)on weif ber ERtlj btr Sfciibtit it)ntn ui*t abaefurDdptB

»«ben (aun, bieten fie rtie&Iidjen Stoff jura Sladjbenten. Äufl) au ben

«S«i[enben ©djilSernngen, bie ber Bttfafftt uon bet. in Sofa atnrfjjH

äbaiinifhattBtr 9tenbttunfltn einflttrtttnen Utbtrfdjroemmung fliems buid;

$»ltn unb 3uben entwirft, rennen roir ttorfi'ttrjetjen. ein »ab«8 ©Ifltf
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für iljit mar ti, bflf feine« ©leiben« in bem ttautig mAnberten Jticv

uidjt Hiebt lange war. Seine Sdjrcefler beirmbfie einen Sb}utanten ttt

ffirafen ©altl)fon>, ben Major »Itrejeto, bei kalb barauf naä) Sffio«fou

»eifefct trutbe unb feinen jungen Sc&wager im 3aimor 1798 jut Seen-

bigung feinet grjie&ung in bie altcu)fÜ4e #au»t[tabt mitnahm. Sotfrn

tialte biefet noit; ba« Siergnügcn, einen nadj itiew »etfejUen eftlänbtr,

benötafeii gerfeii. Heut« ju lernen unb fid? an bem unbegrenzten $«•

tttotiSmuS biefee ÜBannefl ju erfreuen, ber einfidjlig genug toar, feinen

eigenen, in fiiolanb etjogenen ©ofjn wegen ber Unfenntnifj ber rufftjd}«ji

Sprache, einen „SmmrafoBf" ju [gelten. „ffifl ifi fjfdjfi bemttftnflwetll)"

fagt SBigel bei biefet ©elegen&eir, „baß alle $tutfötn, weldje unter flat&a<

tina in ber niffifdjen Slrmee bleuten, fdjlie&li* naljxt Muffen rcurbett.

S>anf ber ßtugfjeit flatfjarina'3 , b,itie bei ynfi jtoifdjen £>eut[<tjen unb

ERnffen, rcie er in ben Zagen ttnna'«, ISIifobetb« unb feiere III. bejtam

ben, aufgegärt, ©enerat Bieigraann roarb unter ibr ber ruffifdje 6eo<

uiba3, unb unter ibv bilbele fid) Sarclap {um cufflfc^en Gsaminonbafl.

QJliiu lann bie SDeutfdjen nidjt auflagen, menn fie nabrenb ber folgenden

Ertegieningen fid) toteber »on uns jit [djeibtn begannen, Bröberfdjaft unter

rieb fitjlofftn unb eufclirt einen „slalus in statu" bilteleu. ©er bem

liDlnnCijdjfi] Slbtl feirwäfjrenb eingeräumte Botjug bor ben eigtntliajui

SJewobnetn KuBIanb« mufjte jenen aufblähen unb tiefe erbittern."

SBir EöniKit nirtjt nm$in, tiefen SBorten unfere« tRemoircnfdjreibert

eine tut je Semetfung auju()ängen. %>ai gactum be« befferen (iiiiBm;ct.

nun« in (tnet alten 3«t jmifdjtn Stuffen unb ©eulfdjen , nielfcidjr aua)

jmifditu Kuffen unb $olen wirb at« richtig angunefcnten fein, »ber ifi

audj HSigeli SKotiDtrung bei nadj feiltet »nfldjt feilbem efngettttenen ffltt-

ftimmung richtig? SBie tonnte et ttetfennen, Sag bie BotiUfl«red>te btf

baltiffljen TOel« feinefltoeg« „bie eigentlichen Semobner Wu&fanW" ju ibv;:

gölte tjaben? Unb tvatum benft et nidjt im tntfetntefien baran, bit

unter ftatfjarina beftanbene fitdjlidje ©(eidjberecbtigung als eine bei

tjotrtcbmflcn Urfadjen befl unbefangenen unb itidjt jur ßetfdjmetjunct fit)-

xenben Beitjdltniffe« ber Nationalitäten in flfedjmntg ju bringen} — $>ci

wir fjaberi nidjt mit ibra ju ftreiten, nur Von ifcm ju ccjäblen.

SDiit ber Xtennung com (£Itemb>ufe finbet btr erfte, [eben in

3Mtttf<|i be* „BtujfH SBefhiif" Bon b. 3. oerofftnflidjte Uffeltc tfi

ffltgelfdjen SKemoiren [einen abfdjluö, wnb nur [otoett getjt oueb bieft

aufm 0»it(iei(iutg. SDet gweite «nb btitte »Ja)sitt fdjiftern bie mannfn>
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foftfti gata, bie bell jungen Patrioten auf ben iPilbungeanft alten ju

Mflifau unb Petersburg trafen; erfl im »inten Mbfdjnitt gelingt (9 ifjm

U Coflegitn-giegifhator ble «ffe Staffel tfireanfralifeber Garriere jn er.

Ifomen. Pierson unb »on den folgtnbtn nitrfn>iirbia,en ©tfajinjttn unb

llttfjeilen unfert« Reiben — beren Gnbc im „Sieftnif" noefc immn ni*t

(treibt ifi — ein anber Kai!



(Ein ttKolflflifdjcr |ritftDe#l.

I. Sufcbtift tinti Suftten ait bie Mtbaction.

®it Tennen unfern roaefetn iKaturforfcber 91. ©it Kiffen aber biefleiebi

rtidjt, baß et ju benen gebort, beten äDtnfen nicbt in ben Special träten

einet gaebroiffenfäjaft mit ben aHüben beS praftifttjen Beben« befangen

bleibt, fonbein in guter ©tunbe ben SBeg bei Crljebung über alle* <Snb«

Hebe unb BergingliAe ju (neben pflegt. — 3ubtni idj legten« ein (tgia*

liebte (Stfprüd! mit i&m batle, tbcilte et mit einen Brief mit, ben et »et

einiget .-jfii »on einem feinet grtunbt, einem fprebijtt in ©eutfcblarib,

etbaittu Ii iitto, unb auaj feine 9inlroort barauf. ÜTcr 3n6alt tiefet beiben

Srieft febien mit fo autegenb ju weiterem Macbbenfen
,
ba& i* mit wn

SR. bie Sthubiiif) erbat, uielmer)r fic ibm abnfll&igte, bicfelben 3bnen jum

5H>brutf in btr Bult. ORonatsfcbr. jufenbtn ju bflrftrr. 34 bente, ba§

au* Betenntnifle »on fiaien, »on Unfertigen unb ©uebeuben, manchmal

(eftntotrtb fein (Annen, unbefebabet be« fflmteä, bafi bie Xt)tc-ü>gen »on

(ßrofeffton — forcel biejeuigtn, rot lebe allein auf bet ©übe ibrtr ÜSiffav

ftbaft ju freien oetmetneit {f. SJorp. 3«tf$r, für Zt)ttf. u. ffirebt 8b. VI.

pag. 289 unten) als auet) bie anbern — in Hebt jii nehmen r)ab<x.

3ebtm £efer tritt übrigens »on [(Ibft dar fein, bafj tiefet Btitfteetbfel

in gar feinem Bejuge ju unfetet, nie ts fdjeitit, nonj immer ui*t ab<

a,efe$li>fjei]en aß»r)inau«-£iltratut fiebt.
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n. ?In* bem ^ritf; be8 anilänbifdjen ißrebiger«.

9118 mir cor etlidjen SBtpiiben ein Sud) in bie £änbe fiel , be.

Hielt „fiirajenglaube unb Srfabmng", fo mar nadj bpflenbeter Ccctüre mein

tili« ©ebanfe: „barü6er mu&t 6u 9f. fdjreiben". Senn 9Teuigteiten an*

Jlitdjenjeitungen — unb bas (inb bie einjtgen, bie in) bei meinem tun bei

Bett jiemlidj abgejugeneu Sehen erfafjre — werben 2)fcb nicht interefjrren.

£>p$ id) tomme auf baä anonum gebliebene Ena) juificT, au3

rein ich £ir nielerlei jufammentragen ivifl, um Seilte ©ebauten barüber

ju boren unb bann meine bagegen auSjutaufdjen. S)Ee Angriffe biefrt

ttne-nDniufl »erben unfl nötbjgen, über bie #auptpunfte unfereS ©laubeuS

und um fo flarer 51t inerten.

ßr getjt bein ©riiubfa|)e auä: bie OrtEjobejen fja&eit, ivafl ihren

ffltantrn jüi fjeilig galt, mit SJoltairifcf) ein Spotte Mifjiljiit, eaber ftnb fie

siebet ju Derfiöfjneu. I>a8 8 tciotllfe11 übrigen«, ruafl er belegen gegen

lit Ortbobcjie in Seroegiing fefct, fei fein fpidje«, baS (1$ »om Sittenge-

iffje emaneipire, fciibem nur eine«, bafl (eine 11 nberetbt igten fluten täten

lefpettfre. SDa&iu ^ ä f> I r er natiirltd) bie übernatürliche Offenbarung unb

iiire Organe Schrift unb ffirebe. SDer 3u[aü, bafj Jemanb »pn cbrifl.

iti'di Cltern geboren unb erjpgeu [ei, bewirfe in Der Stege!, bafi er glaube,

«6er (Sbriftum fei fein £ei! ; ebenfo banden aitd) 3uben unb 5Jtu1jame»

taner am Anfang ihres fiaterbiSmuS ©pH für bie 2ßor)ltbat, im Sdicofie

bei ftligmadjenben ©lanbenej gebpren ju fein. SBobiu es führe, meuu

nun nidjt Vernunft unb Srfafjntug allein in retigiöfen fingen ma|gebent)

feüi iaijc, Öa8 beieeife bei Umfianb, bafj j. 35. für bie fatbolifebeti ©tu«

tenteu ai« unjweifel&afte fflaffrbeit gelte, ber SSapfl fei juni 6tedper treter

Sfmfü eingefe^t, für bie eaangelifdjen aber, bafi (ptipfttbum {ei Bom Senfe!

jtftiftet. JtSnue man ben fittiberu baä OT.ibrtbeu »om Stordj weiß machen,

»amm nidjt nueb ben fiirdjenglauben? Unb fo fei bie ©laubenSlebre, in

iwlijer unfere 3ugenb erregen werbe, obei bpcb toeibeu [plle, bejonberfi

n«a) beu neueren öclaffen ortbobojer flitajenteglementfi ein merfroürbigeS

Smfllomerat wa Ijeticrbebeuben , früfrenbeti unb crfdjütterubtn fielen

tinerfeit«, unb oon citricfen unb treftlofen Seljauptuitgeii anbrerfeitfi. Sin

fcauptmittel aber, bei aud) mit berann>aa;fenben SBernunft einen Stiegel

»Mjufäjteben, fei bafi djrifiliajeii (ßriefiern eigene »ergeben, bei natütliäje

9Kenf d> r>eineb,me niebre dpui Seift (Settee, e8 [ei ihm eine

iiii>tfceit unb er fSimc ts nidpt faffen, beim es müffe getftliä)

beurtbeüt roerbeu, ba ja unfere Vernunft burd) Abam« gaQ neibot*

«Ufte SRMittfajrlfL 6. aujtg, 9b. X, «ft, 3.
1 17
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ben fei unb fid) fätedjteibinfla gefangen geben mfifff unter teil ©eljcrfain

beö glauben«. IDaju fomme eben ned) bie Hadji bei ©ettobnbeit.

Oft Hflteit ftd) jtoat and) bei Äitibern ftommer ganrilitn fru&(eirig ©eben-

fen, abet jte liegen Rd) balb toiebei einhiQen. Sm befhn Balten e§ bie

Bon aufgetldtlen ©eifilidjeii »etnfinfllg llniertiajteten , meil fle ^eft^ü^i

feien Bot einer fuäteren ©efafar, bafl ßinb mil btm ©abe auSjufdjütfen.

3u ben banbgreiflia}eu Hnrealjtbelten ber Riräjenlebre redjnet bei

iöerjaffet Bot aüem: bie Seilte Don bet Btinb&eit unb »etbet.

ben&eit bet menfdjlidjen 8)eriiunfr unb bei Uuen IbebrlirU ei

I

ber Offenbarung butcb EJr/lftum; fie fei ein bet SeifUitbfeit ieidj=

jin[«itif* Kapital) Btrfdjulbe ot>ei, ba§ fleute, melebe fiel) niebt ju beifen

wiffen, jiilefct jebem ffiaufler in bie fidnbe fallen, ©a finbe man nnn

bei ben „blinben" Reiben benEfnjeSauleii, - ade £anbwerfe, bllbeube fünfte,

Setebtfamftit, <poefte im gloi— trepdj aufgebilbete pplitifdje unb jjefeH.

fdjafilidje öiniidjtungen, 3 ('™"3 { 11 • Slbfcbreibefabtiten u. bgl.— in imIqVi

£6be (lebe bei ibnen fdjon SKartjematif, afhonDime, ©efdjitbtSfdpreibirag,

SlaalSnnjfenfdjafl — raafl bäte baä Gbrifleutbum baju beigetragen? Kenne

baä eine blinbe Öeniunft gefdjaff'» baten? «ludj alle* nacb ßbiifi.-

in Sunft unb aBiffenfdjafl ffleteiftete bia jut Sonboner anbuftiieauAfleHmtg

fomme triäjt auf (Rechnung bet Dffenbaruna, and) bie gotbifajen Baumetfc

nid;:. UdnigraC matten fftfj bie groutmen alle jene IStftnbunflen be«

roenfcblieben ©eifiefl gern ju 9iu|je unb Betfa^mäbten biefen „ßtben-

!or&" niebt!

!?ed) auf matcrlelfeni fflebtete geben ja audj aro&e Rtrebenleijrer,

j. !B. Galoin, bie bebeutenben Seifiungen bei ajetnmtfi jn, uui auf flrtlid).

religiifem ©ebiett fofl fit ebrnnfiebtig fein, ©ei benn nun rofttliefi $a[ä<

fttna bet einige liebte gled auf bem ganjen ßrbbeben gemefe»? ober finbe

man nidjt in ben beibnifdien ©djriften lanter ffiaraMen ju ben Äbten,

©eftbiebten unb «apungeu bet Sßiiel, mab>n nub falftben? (9cttefler[o>ei^

nungeu fommen Bor Odyss. 16, 161, Heben ber l&ieie Dias 19, 404 fg.

3u 3o[ua*s ftitlfte&enbei Sonne »gl. Odyss. 23, 243 fg. Ilias 18, 239 fg.,

nt ©ebelfett)imiigen Dias 16, 514 fg., jui Seigelrunfl rwidj bem l«be

Philo de republ. II. p. 363, ni ©n&nDpfern unb ©eelenmeffen ebenbof. ü.

p. 364 fa., jitt mDfaifd)eu @$3pfung unb @ünb[Iutb Hesiodi opera ei

dies u. 91-, ;um befen Xiid)ten trs ntenfcblicbeu $ttjene Btn 3itgcr.t

.auf Thucyd. III., 45, jum Kampf ber jwti ffiefe&e in un« Plato Phacdr. p.,

231, jur feligen Uitfierblicbfeit famrat SBiebetfe^en Cic. de seneci. 23,
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(Kr «nferflebung befl gleif*efl Seneca ep. 36, jum SBcItaetlt&t Garg.

p. 1125. 5Der SüWgJthrd unb ben bainit »erbunbenen unmflrbiaeii Bot«

Heilungen »cm «oft fjabe eint Bbilo f ppljif die SnfHaning eittgegenge«

[tauben, roefc&e ©eiftigteit, (üntjeit, #eiHgfeit, [ogat SBreieinigfeit fflcttefl

geler)rt babe, — bofl an« i(i mit Eitaten beiegf. Virgil. Eel. IV. Mr»

tflpbrt tic Kälte ber aScltnlofuna. 9I1[d fe$le ben Reiten eigentlici nirbtB

oi« tic Sebre, bn§ ber Jeufei auf Glien imthergebe, fomie bag bei Jute

3*fu» uem fflajaretb bafl einzig DoÜgültige Süljiicpter, ber aKitregent ber

erbe nnb jroeite Reifem bei ©ott&eit f(i unb man ebne Sfonabme tiefer

!et)reti tutifl Dttfcttii ge&e.

gernei let)rten ©rieeben nnb Kernet audj olle rbrifHi($en Sugen.

im BtrfRTfty üoi ©oft, pitlc tigehmg, 25emutr), ffieborfam, ©lauben

ebne ©riibelii, ©ottDertrauen, ÜJtnonfmifl beS #etr<£en.©aaenfl, £eilig<

foltung beB (Sibefl, SJeiroetflicbreit beS eefbfrmorbefl, ©anfbarfeit, äBa&r»

fcaftigteit, ebelia> Irene, ffeuftbbeit nnb ©itttidifeir, gteunbfcbaft nnb

BatetlanbBltebe — mfebet aüeB mit auflgebtutften Eitaien aitl ßicero,

fhtt, ^ijtljagorae , Senopbon, spfotin, lacüuä unb Horner belegt —
fajar allgemeine SHenfebenliebe unb geinbeflliebe reetbe geboten unb jroar

alles tiicbt bieg als äugere ©tfefeiiebfeit, fanbtru al3 innere SKoralität,

wt muiben bie btflen ÜSetoeflgrünbe ciufgeftetlt, als SuSflttt auf Seligfeit,

litte, ©ptteS Sbrc unb greube, Cic. de Offlc. III, 5- Tuscul. II 26

k. Ü. £er SBeg }iir ftttlicben SBertjotlrommming (ei ibnen tue „erfenne

litt feleft." ©ofl aflefl ift »er ß&rifie ge[tbiie6en. Sefonbcr* aber

(täuben bie afiatifefien ffleligimien ItS Bra&ma, befl Bubbba, beB Sonfuce,

M3D"<<fler bem ßbriftentbume nafc)e, benn ftt alle feien m»not&eiflifä);

tie^erfei «üb Bta&manen tjätten aud) ben Seufel, ber gegen ©ott nftbta

«nnige, Onnujb fei ein burebB 9Bort fla) offenbarenber ©ort, Bubbab =
Seitbeit marbe ebeufatle rote G&rifhifl ftd) felbft jum OKittelBunft

[mtt Keltgion unb fei fogar burtb eine Sntarnation ©otleB aud

'imr Jungfrau entftanben. Die «Ite mesicaniftbe Meligifln &abe bie

Äiibeitaiife, „bamtt bie Sünbcn abgen>a[d)eii unb ba8 flinb »on neuem

geboren roetbe." Damit nebtet ber SkrfaRer bie ortboboie Behauptung,

tag otjnc bie jöbifcb'fbrcfilicbe Offenbarung bie ntenfc&iitbe Bernunit uiebt

in Staube fei, ettoafl ©ut(S ju benfen unb ju biebten, für toibertegt

unb betratbtet bie Bibel als entbebritcb ,
beißt jie febod) »iCIfomtnen a»

eine UntttfU^ung för ben gBahrrjeiteforfctiet, etwa afe baä, mnB eine

•tMBUitK ift ffit ben, bei eine fterabe ©protbe lernt. Cr erfennt bem<
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naflj bei ^rifilicbeu Offenbarung mit ba8 äierbienfl jti, ibren Bnbängeiu

bie fflübe be8 ^rifenfl erfpart unb auf fiiijeieiit SBege ba8 ^rifMst^K»

bißt fennen gelebrt ju baben, aber nucb bafl nur unter ber 9JorauSft|siitiü
r

6o§ fit flar unb wa&r fei.

Seibee ifi fie niifct', fäbtt bei «öerfaffei fort. 9?icbt flar, beim jete

Strebe bebnuptet ben mabren ©lauben ju baben , unb bort; f.uui thi nur

eine baben! ©afl fommt bafcer: für unflare Steilen (inb oft feine jwräo

uorbanben, roelebe jene etflären; jicci ganj glcieb beutlfä)e Stetten uibrf

fpreeben oft tinanber; Die Stellung btfl neuen Jefiamrnt« jimt alten IS

»Böig unbeutlidj unb bie grage, ob aße« wa3 bie Scfaift ntc&f o«ebrü(T!ic6

befiehlt ober billigt, ab^utbnn fei, bleibt unenlfebfeben (3. ». ©HaUceiJ-

Stn tiefer Unflarbcit unb ißiclbeiitigfeit, weltfic aueb burflj Slnnabme ein«

Irabition feinelrccgS befeitigt wirb, ifi bie Sc&riff Ibeilfl unfajulbig, itim

bie 31 ccf't bat «et bei SluSlegcr fie btebt 1111b beulet, bie" fie ibnen munbiea)i,

tbeils aber auä> fdmlbig, inbem iljre ©arfiettimg ber Orbnung unb 9c

flimmtbeit ermangelt (febr »iele Stellen, j. SB. in bei Bergpiebigt, get<"

'

wiiflid) einer OKeuge tion ©eutungeu 9)aum). ©aber audj bie Ibeolegm

ftlbft bie Scbroieiigfeit bei giage eingegeben, roelebe Se&ten jur Selij*

Teit nclbtnenbtg feien ober nid)t.

aber audi nidjt burdjgitogig wafci ift bie Offenbarung. ®d)mi

SelfuS (lagt, baft bie Ebriflen bie Söeiflbeit für ein Uttel, bie Jiarrbtir

für ein ©ut «Härten, 5)ogma unb JQeinunft barmoniren niebt. Sie Cr<

tboborte bilbet baS anbere ISjtrem ju ben ratio naliftifd)cii Sebflnfäibem

:

bleft färben alles neig unb fcbnieicbelu ber Sftenfcbennatur ,
jene aOti

\ft.n-m unb tfcun ihr llnredit. Sie werfen aDefl in einen Sopf unb nebmeu

tlofi jweierlei EKeufnjen an, febneenteifie unb pecbfcbwaijt, ober siefoiebi w»

Balm nur peebfef/waije
;
bogegen fircitet aQe Crfabrung. £)ie Äird)e ei&ett

(jewS&nlicji, was biei unb bn ucTrommt, jur allgemeinen Siegel unb über»

treibl aße8 ine grafcenbafte. 3Iud) bie Serbammung unb SÖerftudjuna bat

bie flirflje niebt erfi upm Symbolum Athannsianum geleint, [unbent »et

bei Sdmfl felbfl unb jwnr au* vom neuen Seftantente, Bon $auluS

felbfl. Sit SteGe fiue. 19, 27 l|t bagegen febenfnfl« Bon ben ß&iiP«

oeibunjt (bie Unangelien flnb überbaupt nur £egenbenfammlungen).

©ie DffenbLiruiig offenbart nir&t9, ffe mug fietfl ber ungläubigen SBlfl«"

fduift uarbbinfen, fleb von ifcr juiecbtweifen (äffen, auf ibre @ntfd)tibun9(B

tauten, ift felbfl aber ein ^emmfnjub ber üBiffenfcbaft, roennfl bergauf, ba»

fünfte 9iab am ÜBagen, wenn« eben [ortfle^t. So würbe j. ö, ©*WÜ
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uttfolgt, »eil burti (ein ©tjfiem bie ISrbe nne" iljrer (SentralfMnng gefto<

6» unb ju einem unbebeutenben Begleiter ber ©onne ewiebrigt irurbe,

Liljo ba§ £6 nun nicbt ju tifliroii ifl, warum ffiott gerabe ÜKenid) ge<

treiben. Ueber&aupt aber mürbe j. ©. bie Befajnffenbeit ber SBelt unb

be* Stemenfjimuielö ein trütbifleter ©egenflanb bei Offenbarung gemefen

fein aU bie ©eftfjletfijsregifier obfeSner 3uben[amilien, bie glücke über

Btbuineufiämme, bie fliege 38rael8 uub bie fetunufcigeii ^aubltingen ber

$atiiati$en. ST« Mftronomte Heist notfj eitt BoUmerf ju cid&ciii, bcie

M flirre bis jefct befefct bait: ber SBa&n nom Untergang ber fflelt.

SBenn diejenige GSefdjidjte ber ßrb&ilbung itrnfjr ifl, treibe bie Betraf«

hing ber poriDelilieb,eii fflefle mit ©trteijfeftanfl V&ijficalifiljcr unb ibeiuifiJjer

fcülfomtttel fentwn leijrt, fo iß bie btblifitje Stfjöufungagefiijdjte falftj.

9Be Jfjiere, ^ßfCanjen unb ffllenftbeiiracen finb fflutoä)tb>nen b. b. alle au

btn Orlen entfiaubeu, reo tyntn tun) je(;t bie aBoijnflfee augeroiefen finb —
olfo afliä von «baut bis jur Süubflutfj gabel! Optit, Anatomie, 3oo-

logie, SKebiein u. bgl. frimmen nicht metjr mit ben erjSMuiigm ber ©{fjrift;

mit) ijl ber OTenfcb nitbt „£err" ber ©ttÖVfung. 4>at c3 gläubige

Katurforfcljcr gegeben (Gci'eruicuS, Äepler, 9ieu>ion, #aUer, ßuüier,

». Säubert, 3>ar>D), fo beroeift bieSnur, bafi biefelben nD$t coufequent

vntcn unb bem £ireben glauben nur in eigentlich, religiBfen gragen an.

tilgen, bie ifcrer 58iffenfcb,nft ferner lagen. Die Beri&etbigci beö Bibel-

jlratin« ober Ijalien überall ba3 gleite Berjafjren in SBiffenf^aft gegen,

iber ein:

1) Bon ben SDiffereiiien j»i|t$en Bibel unb S!Bi([(Bfrj|a[t ignoriren fit

«in gut Xfjeil.

2) Set onterii ©teilen verbrenn fte bie Bibel fo weit, baß fle mit

ben Hefullaten bet JtBiffeufdjaft tfiMfa) iufammenftimmt.

3J 2Bo ba« nicbt gtfitn »ifl, treten fle entmeber auf ©eile ber Bibel

urt Welten bie SBiffenfc&afl — ober

4) laffen bie JDiffetenjen gelten, erfliiren biefel&cn aber für un«

teitnriidj.

Bei uns greibenfern, fagt ber Berfaffer, ejtftirt eon Botn(jerein fein

Sigenfafc jroiföen ©lauten unb SBiffen, b. t). mir glauben io<i8 mir

oifftn; »it finb pofiti»; bie Drtijobojen finb nur uofftb na$ 9Irt

tei Bolbmaa^er uub ©ternbeuter, eigentlich, ober negativ, ©innige Meli-

äiftfltit »erträgt fiejj portrefflid) mit ber fübnflen miffenfcfiaftlithen gorfthung,

tiia^t übet bie Betjauptungen ber (at^rii[n)«i unb eeaiigeliföen Briefter.
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S)itfen firtfflidjcn 9JorfttGungen ift betreibe Slang anjuroetfen, »ie bot

Soifltflungcn £om«i ober Onibfl it.

Snblid) ift aud) ber ftblecbte ©itttnjuflaitb iiidjt ein« golge W
Unglauben^, bei überbau)?! fcScbflenS (hie Sunbe bei ßtfenntnifi Iii.

SBie Sittentoflgfeit gebt ja jutan* bifl in bit »po(ielj«t, unb Sutbtr unb

bie naajfolgenben lutberiftjjen iprebtger entwerfen (in ftbietflidieS Biib M
ben ©finben bei Sut&eranee. 3a bei ben gromnien fetbft flnb bic % rieh

febetn Hiebt beffer alt bei ben 9lt<bl*rifteri : gurdjt Bot bei (fiOr, $off'

innig auf (»ige gdigftit — nur bei eiu(m fldnen Iljcik unetgennüfciat

Siebe unt Irtue, aber 6ei fc^r Bielen: ^enfdjfudjt, ifjarteibafi, Segierte

uadj Sbie unb SBo^fcrgebn. S$ ift buretau* feine ftbnife ©Hii|(iiii(

ju jieben jnrifdftu bim Eeben btt fogenannten 8olte*(wbei unb ÜBelifinb«,

toa8 bedj fein mupte, nenn tiefe „unter bem giuebe," jene „unter (er

©nabe" ftänben! ffirofi ifi bte 5>iS&aimonie jroifcben bem ßbiT^entbiiin

ale Sbeal unb EBeibeifJUng unb feiner ÜSeinmf lieb, iing in bei Äiribt:

fragt man uari} bei „beiligen Jtircbe," [o mvlffeii fie auf bie lU[ta)t>

barttit veroeifen. 5)et ©laute rairfE bei ben guten JBeifen bei g^iiftdi

mit als etne Uifadje neben anbetn, unb jroai ganj natütlid). Summa

:

es flutet fid) bie EKifdjuiig von iRecbifc&iiffenen unb £afteibaften gau;

gleid; unt« Stiften unb SRiditcbiifitn , bnber bei djiiftlicbe ©laut« bie

agunbeittaft uiegt befifcen fanp, bie man ibni natbrübmt!

£>a habt i* Sic nun, liebfttr gttunb, fielt etilen »oügtftbiitbtn

unb !Du baji baiau bie Ctutnteffeiij Cefjtn, ivafl bie gieibcnfci von ßelfu*

unb 3uttttwuS Hpcflata an bii beule gegen bafl (sbrifleiilbum soTgtbractU.

t&)t id) Bit barübet meine ©(baitfeii fdjteibe unb $nnft [üe JiuHt

ju »[beilegen fuebe, will itfi tift Dtine 9ntvoort abmalten. 3di nicebie

gtm böten, wie En, bei Im fa aud) tin iflatuifürffljer biß, ätix bitie

fcbnxren Staffagen 33idj (tuüfjmajft. 3<fj bin Sbeolug, babt alfo »ittteid;!

intiu 3nteieffc tu bei, bag jene« 8ueb nidjt 9iedjt bebalte; £u bat* feinet

at* Seine eigene Uebeijeuguua, urtbetlft alfo vfeUetcbt unbefangen«

9tur alfo batan, teenn Ufr tinmal ein paar ©tunSen 3eit übrig finb!

IQ. Ülufl ber Bntraoit beö inlänbifebtii 9!aturforfd)ere\

yatc Sauf für bie Stube, bic £u Sie mit bem auSjug gemad)!,

unb Bciniram, ba £u es fc- mfOß, meine «Meinung, ©ein fiätle ia) etf

neej ©id) gebött, ba id) jc^l mebi geneigt bin ju lernen al« gu Breiten.

ISine genaue Sefuridjung ttr mtjaUcet^cn edjiift aütbe unfl nr'bl j» W
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ins ©reite föbren. %ä) b>bt 5 Säge alt? beu fjattprftoff betauabeftiHitt,

unb übet tiefe ffotlcii toit rebtn, ©it fmt:

1) Betnunft unb etfabrung bie bedpfttn Ertidjtet in religiflfen Singen.

2) Sic Vernunft tcisifjtr p.dj als iwgefc&roiie&l unb ftar.

3) 2)ie ©IM ift nitbt unbebtngte «utorftät.

4) SBiffen unb ffiiaubeit (inb Gins.

5) »et ©(ante ber <£ triften 6w5(irt n[$t burd) i&te ©itüli&fett.

Scu ciflcn (trenne itf; unbtbingt an. SWag unfete iBemunft

hob) fe unjulänglitb fein, |o iß fit bod) bas eitijfge Organ jur Ermitte-

lung bei ESabt&eil. Selbft übet bie «utotitfit bei Bibel ift nitfjlä befugt

vi enlfebeiben ale" bie menfcbliclje Sßernunft, es fei benn, baft t» ©ott gt<

Fiele unmittelbar feine Stimme uenitbmen ju (offen. Ilm von ootn b'tein

S uftc 6 ju uetmeiben, erElüie idi, bafj meine [ubjeettw Vernunft ttic&ti ba«

gegen Ejat, juerft übet ba« £Re$t einte SeJjtetfi jit nd.'len, unb uatbber,

»um fit ibm fflettjt jugefprotben bat, fidj von ibm rirfjleu }tt (äffen.

Der jiwite Sa& ift febt rtlattö. Duttb bie SBtrfe bet Äunft unb

äüfenjdjaft bat tat |>etSentbum biulänglid) bewttfen, baft bie ineufdjliäje

Stinunfi eine impafantt SDfadjt auf bet <Stbt ift. Durd) ifjrc (StElänmg

ttt gebend unb feiner Qmitt unb feiner Uifadjc bat abtr bie meitfdjlidje

Vernunft fidj jebetjeit als mangelhaft beroiefen. Gsntroeber bat jie bie«

cfien [elbft btfannt, obet fie tjat unirürbige, uuflate, obet gat unftnnige

fflorjttDunflen «jtugt. Die Hauptfrage beS ßebeufl, bie giage na* gut

inib böfe, bat fte entroeber gar nidjt als ^aupifacbe anerfannt, ob« bodj

uliat gefaftt, inbem fie oft ©utefl für bife unb Safeä für gut bielt. Die

iMtttjjante 3ufaminen fieDung bei Sugenbett unb leltgtffeii ©(bauten,

wldte ba« 4>tibenttjum aus fieb erjtugt bat, Hefe« toobl b<" ®e»cifl ein«

gottibnltcben 3KnQ)r, boeü würbe eine ©egenliftt ber Saftet unb 3trtbümet

« fjeibentbuut bae ©djroaiiteiibe, in fldj >l«faHcnc berfelbt« JEraft bartbittt.

Stil id.) lim in er fttQt fidj ba3 tBerbättnifj, trenn man bic ftraft bei guten

Sillens als uugefcbtoädjt barfteüen mitt. ÜJIogen Stabtre fteeiten. 3$
iir meint aperfeu btfennt, bafj mit et niüjt gelingt bafl, mos id) M gut

Bttnte, attd) immet ju wollen, unb baft nU mttti inneres unb fiußett«

Ihn neben guten Mjidjtfit immer fett metFlicbe Slntljeile ton rein felb>

fnftn JKottüen but, uiie (ügesflnit, (Stttlftit, ©euufi, Itägbeit. ÜBenii

mii mm tie Sibel (nidjt bit ffitrnjc) mit bem mpftesiöfen ©ofje Bot ba3

fonifen tritt : „btt natürliche IDicnf* uetnimmt aiQtS vom ©eiftt ©ottetl,

« [arm ii>w nidjt faffen" fo tmntnt mirä ivobt not, als möge ba oou
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ttmS bie Siebe fein, ma« id) nitbt Kitt bei dilti meinet Betnunft. Unb

ber SBunfd) fteigt auf: meäjtt eä Bas fein, wofi mir feblt, unb m&bte tt

mir gegeben reerbeu! Ob tue Diener bei Sitaje einen foltben ©aj; ju

0enfÄ[fi$ifgfli jjroeeTeu mifjbraucjieii , bafl bat ntc&ts ju tbun mit ber

Üöabt&eit befl ©afce«. SBettn ber ©afc n>a$t ift, fo rcitb er eben nur

wi'ii beuen erfamil iperbeii finneu, bie auä bem natütlfften 3»ftajit)e in

biefen neuen übergegangen finb; barum ifl'l tbStitbt it>n mit Bebanpluiii

gen befreiten ju nplteii.

Sir fommen nn ben brüten ©afc „bie Bibel bat uiajt unbebinait

autoritär." Der Betfaffer fityrt für feine Behauptung »efcntltdj 5

©rünbc an:

1) ©ie ift in flä) felbfl unHar.

2) 3t>r ©egeitftanb ift jum Slieil itnroürbig uub juni J bei! liitjitteidjenr.

3) Sie ftebt mit ber ffiiffeufc&alt in SBibetfpriiir).

4) 3bre SB er treter finb iitconfequent.

5) 3b« Betlbeibiget fffcmacti.

3$ babe baö b>ttbeflagte Budj mit junebmeiiber Setounberuna. fle

(([eil. Obgleich \ä> uidjt bind) bin unb cfl uiebt mit ber ©djärfe ;u mn>

faffen tut Staube bin, bie allein mir ein SRen>t $iir 51btirtbeilung geben

würbe, fo ffi meine "ffieinuug barfibet boeb fo weit gebieten, baft fle Fei<

nem ber fünf Itlagepunfte gauj Wea)t giebt, ebßletrb fle jebem binreidjenbe

SUerauIaffuiig jugeftebt. — Sang Hat ift bie Bibel in ibrem 3«>t<f: fli

MrMnbet bie Sfjaten befi (ebenbigen ffiottefl jut (Srjie&ung bei ablrüimi-

gen SReufcbenge[a>Ied)te3. Sott riebt frei unb &eilig über feiner Sefcäpfung-

©cin SBiQe ifr Siebe, Orbnung, tSntrcitfeluiig. SDte Statut gebcrdjt f<in'En

ÜßiDen imbebiugt. Dem 3OTen[d)eii bat er bic gteibeit als &Wfte ffiürb*

gefebenft, er jrcingt ibn niefit )um ©eborfam, foubern er erjic(>i i&n buta)

Sebte, So&n unb ©träfe. 311 ben febmu^igen unb ebrnütbigen $ttntutfr

gen bet Urväter, 3uben unb Reiben etjäblt unfl bie Bibel, wie flä)
bit

9)leiifd)eti bei tiefen (lEtjietMugSmajjregcIn beuebmen. Die perf<b"twt<ii

(Srjäbler baben immer in ber ©ptaflje ibreä Bolf« uub i&rec .Seit ju ifjreta

BolE gefpreeben. 3$ finbe bafl fcbjt üi ber Dtbtiung unb iwinberc mild

nur, bafl [» ttetfebtebene 3eitcu unb 5Renfc&eii »on einem fo übe rein ftim'

menben ©eifle bejeclt traten unb bnfl fo »eilig aSiberfprndje in ifiten 9!e

ben »otfemmen. ©eibfi bie ©tellwig bte allen Seftament» jiim neuen ift

fo einfatb unb befiimmt, wie bat at>nutigdt>Dtte, ftürmifdje, pertiftSt 3 fln
S'

linfllalter jum Haren ferligeu 9Manneflalter. Safj in einem btft«i[o> pl
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hgugifdjen Sudje nitbt abfhaete fpftematifdje Oitnung [ein bar[, leutbtet

mir ein. CS gilt bem fieben unl> nid)t t>em ©tnlier)immer! ßbenfo Fu tut

a mieb bei bem efnfa^en fUHinjen &m<t tefl (Bangen, nitbt befremben,

ijÜ ben metfianiftben, pbufi(alif(r)eu
,

mebiciuifcben iL f. ». ©egenftäuben

nur fn weit Sufnabme gemattet ifr, als fie mit Dem flttlicben jjiffif giifam«

menbängen. 55afi tiefe Hpefogie brt Unglaubens eine Offenbarung über

tie Beftbaffen&tit teS ©tenienbimmelc? für wirbliger fjält als bie Offen-

itxm% bee ÜBegeS, bei ben ÜRenfcben aus feinem (lltiieben Glenb in tie

arme feines ©rttefl jnrücffnbrl , ba« britbt über Den Berfaffet ben ©tat.

GHtoebn weig er iitrbts t>on ber 9tr.fr) [einer Stüter ober et bat (ein

Vir; für biefelbe. JBenn er wirb biet) nitbt im (frnfl glauben, baß er

[in netirrleS unb jetbrücfteS ©ernütb burd) nfltoiiBrniftbc Sebifäjje aufrief)'

in Mine. 3«? tengiie nfn)t bie reinigenbe unb erbeiletnbe SKanjt ber

SiHttrlwmtiiifi «uf ben baju grbilbeten ©eift, itb babe biefe 9Kaebt in

i&tiung*D oller greube [elbft erfahren unb fie bat mirlj in Siebe unb efjt«

iura)! ju ©Ott gejogeu. SXuncdj wmotbte fie nid.if bie gragen be6 inner'

fien §fr;euS ju IBfen, iiucli weniger eiue^i fletS warben miliaren »Jinicipall

in tiefem #erjen ju tilgen, unb uoeb weniger mia? ju fiärfeu gegen bie

tcrfuiig be8 SPflfen. 5Die SJiffenfdjajt bat mir SJlanjt in einem befdjränften

Miel. 311 Bielen SJtenfdjen,' bie boeb aud) 2Ren[djeu fiub, fann fie gar

nitbtä mitten , weil biefe feine Anlage taj« baben. — SuberS ift efl mit

bei gtage, ob tie Bibel £)inge erjäble, tie gegen tie wiffenfdwftlicbc gor-

iduing fint, alfo niebt mabr [ein fimicu. 34 ,D'" Ölei<r) angeregten

¥*nfte felbfi fäffen. CStfien«: „fie lebt! ben EJeltuntetgang". — $fer*

üter bat fld) meines SBIffeni bie Siatnraiffenfcbaft noa) fein ltrtbeil au.

jtnafit. SSirb'3 aud) fttwetlid) bnitbfü&reu tonnen. £>fe fflofaiföt

«rtäpfungflgeftbiebte iß (ein geafogifdieS fiebrbutb. Sie giebt in einigen

swjtn 3u fl*n btn ©runtgetauten, tag tie Kielt unb alles, was butinnen

ift, ein ÜRetfterftücI tee (ebenbigen ©olteS ift. Sie malt ibt Bilb mit

ttti gatben it)rer 3"t, unb ipabrlitt) . wenn man ts nergleitbt mit ben

Üaritatuien ber anteru B» ICsü bei liefctuiigeu
,

\t> muü mau bie liefe unb

ffli&ibett biefet ©ebanfen bcppelt bfiriinbem. SIHetbings eulbält bie

Sinrfltllnng au<r> bebenflid;e Ii neben beiten. SCie Slufeiiianberfolge ber

SajöpfungSepotlien, meldje [le läge nennt., fiimmt nirbt mit ber geolrsgi-

l$tn gtfabrung. Siad) lefcierer rlnb bie aBafferlbierc tie «Pen Bem^n«
t« ßrte, »äbrenb natb ÜDioftS bie P«ntpflanjeu frübei ruiumen. Eudi taS

ift unbebeulenb gegen bie übereiiiflimnienbeu Momente, roenn man ben
'

igifeed Google



262 ßiit t&tclogifrfj« Britfrotdjftl.

Sfuflbtuii „Jag" für „SIKfjtiliiBii" nimmt nnb wenn bie %a$t tun um btr

menfdjlidjtn 53erftänblidjttit willen »eben tinanber geftfei murbei, nltyml

fit in b» 3Birflid)[eit ungelrenni uitlfad) in tiimnb« fpielten. £it aSti-

nung, ba& Sonne unb EWonb nn bie Sefte gefegt würben imb bafj bit

Btfre, genannt $immet (i. äJtof. 1. 8) (int Wtgion ifi, fcintn mufp

in** SBaffer ifl , ba« jur (Eibe get)Örl (33. 7), flimtnt gar ntdjl mit im

tjtutigen ©eolugie. 3a> ftade nur an paar qjunfle t)trau«8tgrifftn, bit

mir gerabe auffielen, enthalte midj aber nodj febefl abfdjlitfitnbeii Url&eilf.

fflenug, bafj SBibtrforud) »orbaitben ifi. &a& bie 3Ken[cbfnraetn Statte}'

t&ontu finb, ifi eine luiffcnfdjafllidK Be&auptung aus aBa&rfdjeinlitbftit*'

grünbeu; iWofefi fann rufjig auf it>r* ejacte Stgiünbung »arten. „Statt

iSrjäfjIurgen ber ©djrift ftimmtn nid)! mit ber Dptil, auatomie, jjMlcjif,

2Ntbicin": berufter fjabe t<r) mir nod) fein Urtr)eil gebilbet, ba id), mim

9taturmiffenfdja[t tum ter p&ilo|i>l>tii[itien imb inoralifdjtn Stbeuhma btä

©ibtlintjaltea wot)l unttrfdjtibtub , bisher nod; nidjt >)eit t)atte, mi<b mit

iDtbfdjwertu gtageu ju befdjäftigen, »äbteitb mir bie centntrfdjwerui wxb

auf beut §erjen lagen. $ra) weifi idj audj bafi Sottj ju »ürbiflt« unb

modjte tS feiner ^eit mögen. SBeun uufer Sliionrjmufl mijfeii[dja|t!itb. tut'

beeft bat, baß bei SK«jdj fftutjutagt ttidjt $m btr StSopfuug ifl, [i

fiimmt ba« ja twUfoBuncn mit ber Bibel. Warn enblia) bie Sertbribiatr

bes Sibelglauben« (d>adj flnb , fo lounbert mit* ba9 (tat \t mtnig *
bie Sdjroädje uieler ©egner; bie Sadje aber bleibt babutdj urajtränbeti.

Den ffampf aulangcnb ifl ineine Meinung, bafj nuiu SJiffertnjtn b(m

Setnb gegenüber nie ignoriren barf, bafj man ju ifirer 9)uBgtefä)ung btn

Dfftnbaren cinfadjtn Sinn ber SÖorte nie »erbitten barf, bafj man Iii

offenbaren Hifafjrungtn ber neuem Siiffenfdjaft nie fdjclteu barf, fenbtni

ba& mau bit SDifftrtiijtit entmeber njirllid) ISfen ober ibxe gtgtnroämjt

llnlöabarftit offen eingraben muß. lieber btn ©rab btr Stbentlitbttu

(oldjer fünfte werben fltta otrfdji et tut EHemnngtii fein, weil US Sa$t

bt8 fubjectiütn ermtjftnS ifl. 3$ fMlte ti aber ttr aBat)rb(it bitnlid)«,

ba6 einer um tiutr Cifftteti| wiDen bie lluft&lbarftit ber Btbd rat

3eit lang aufgitbt, alo bafi tr um btr Sil'tl leilleti [einer «fftnkttn

erfabnmg iufi ©tprtjt fct)lägt, benu ein [pldjer ©laubc [lebt unbraufpKl

gegen btn ?[berglaubeu unb feit <Bal)nfiun, wie bie ©tfttitbic lauftnbfJI'

tig Tefjtl.

3$ haut nun an beit üieiteu ©afe : „SBiffen unb ©lauben jW

litt«." — 3n biefem ©a£i liegt bie ganjt ©tidjtiate.it unb ber ganje §tt)>
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matt un[erer greibenfer. öntmeber gtl)l ibt £erjenflbet>nrfnig nitbl »eilet

att itjr ÜSiffen, fie btbiSiftn feinen lebenbigen fflott, feinen troft für ihre

leibtnben ©ruber, fein Siebetflnben na* bem 2obe, feinen SUiftblujj befl

BielDetfprtetienben unb in ber Hiiiie jemtgenbra ISrbenlebeue, feilten Dieltet

.ms bem eigenen fiitlicben Slenb. Ober fit glauben elmaS ju toiffen,

»o flt nid)rt tntffen f innen, roo man eben nur glaubenb no<f> gug [affin

fann. Sofiatrt rougte, bng er nitbts äugte. gin ©tgenfafj jnjiftben

ffitffen unb ©tauben wirb unb mug fein, fo lange 3)ltnfcben fiub; aber

nwnn barait eln>a ein aBiberfurutf) gemeint mttbtn (oüte, [o bin id) auf

Stilen ber greibenfer. Unb id; fage : nirijt blog innige Weligicfität, [on<

bem nudj bie roabte (Religion felbtt oerträgt fut mit bet fubnflen niffeif

[tbafHicben gorfebung. @in febet äBiberfptucb bejeugt, bag tnlrocbet bie

l'rtefler bei Sßiffenfcbaft ober bie ^ritffer bei Religion einen 3nt^um

begen, bei bnrdt Stampf in Stete überrounben roerbeu mug.

9tun ben lejjten @a$: „5>tr rttrtßlidjc ©laube benmljrt ftd) nidjt

bald} fcic eittlitbftir feiner Slubänget." ftbeffiuil fagt: „an i breit SBerfen

fclü itjr fie eitennen." golglieb fiub bie mit Mecbt ©«fabelten mit 2?o

freuinigcbrifieB, aber feine voabrljait ©läubigeu. 3)ti KiiDnUmu3 (tbcint

mit bem SBorte Glauben auit) nur bie SierfianbeStbätigfeit jii meinen, ein

febr allgemeiner ^rttbum, bei aber bei einem SJtanne Ben -S>ccj febr balb

gtboben wirb, menn er die Sibel felbft fragt, roaS fie untet ©laiibeu

oerftebt.

Sag unier Autor bie 2Bnuberfra[t beB ©laubeuä uitfjt anerfennt,

liegt m bei Statut bei Satbe, beim nenn fie roirflid) ejiftirt, fe mirb fie

fttb boeb immer nur ben Gläubigen offenbaren. (Sin Ungläubiger ober,

ber etreafl von ihr graabi würbe, anccfeniite, würbe eben babuvd) gläubig

fein. Stil man geregt fein, fo barf mau bafl .Itit.intfi a tbtungSiw Iber

gläubiger in biefer 6a<be ittttt ignoriren. Kot allem mug man felbfl

innerlicb erufl Der Sacbt ins Singe febaueu.

£>ie«, lieber gtennb, wären in bei £aufstfacbt meine Auflebten übei

bit gingen, roelcbe bafl intereffante Sud) aufairft. Bielefl, roafl wobl ber

Rebe toerlb ifl, Ijiitt irb gaiij uuberüf)rt gelaffcn, weil td> bfljii nicbt3 t ' t

Kitte ober toeil mein jefciger Stanbpuutt beeb i'iel ju unreif ifl. Ciebcr

b8re idj nun Seine Bnfic&t, jprid; fit Dodfläubig au3, cfnt gurdjt mir

Singe ju [agen, bie ia) etwa feben meig. 3cb toill uiebt blog SleueB

biren, [onbent ^tcilfamc«. D, lieber greuub, baä l'ebrit riieft mir immer

mtfjr aufl bem flopfc infi ^erj. EOtit rorbmjtfjeubcm KerfianbeSintertii*
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begann idj bie Bibelunierfudjiing. ÜHeiit Betflaiib fanb Biel unb mein

#erj fublte fidi erwärmt, wäbrcnb bie heilige Ölruiibridjtuna, mit fräftigen

Kotten glei* ©amuieif^lögoi auf bie ftarre ffrufle oft« ©leid)güitta,r'tit

nnb alter 3tttr>ümtt loflfdjfiifl. ©d)on wid) mancher ffliegel. Sit ffle*

fängnifiwanb wirb brStflfcb. innere Sümpfe nnb ©djmcrjen fcaben miä}>

lig mitgewirft. Da« £erj wirb grofjer, wärmer, e8 fängt an ju abnen,

was Seben beifit. 68 bat Born lebenbigeii ©pH wnfontttn, e8 fcbieit

nadj ibm wie ein £irf<b nad) frifebem SBaffer. 914, (8 bat aud) mit

©djreifen feine gäiiftlidje Mbtrünnigteit unb feine Unreinheit erfannt. 9118

ein ganj 91eue8 ift bie @tlffuiig8btbüvf(igfeit jum Bewufitfein gefemmen.

2>aS bat alle* bie 93ib<l get&iin in einem Ungläubigen! Senn nodj irebs

fte in meiner Ueberjeugung nur als erhabene? 3'ngnig ber OTenfdjen'

flefdjicble, an bem ©ett nidjt anberS mitgewirft bat nie an jebem ebltn

attenftbenwerf. 91ca> tfl mir GEjviiliis» ein anjiebenb«abfio&eiibe8 SFtöibfcf I

Slbet bei lebenbige ©ott ift mir nähet getreten, idj befft auf ibii, er wirb

auä) biefeS Mätbfel ISfen. ÜBie [üfj mag e8 fein, beu freunblidj gicfjeii

gbriftu« nlfl feinen ©ott ju fnblen! D, bie ©olfdjaft Hingt mädjtig

bnrd)8 neue unb alte Xeftament ! Jfi es 5Birflid;feit, [o mirb8 ,iu$ tnieb

nidjt liegen laffen, unb märe tri' audj nod) [o oerftrirft in ber flnecbtfebaft

ber »ergängliihen nnb abtrünnigen gebenflmäf&te.
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5" Bffl* arbeitet man MuuiUlitb an einer neuen SBerfaffung. Sit

beiden uralten ©Üben — bie im £aufe »on ©oetf unb bie in ttm Pen

Mutti— (olleit aiif&iren unb but(t) eine „allgemeine BiirgerfdMfl" erfe^t

Btiben. 3" bteiei i p" En &lo& bie jiinftigen #anbroerfameifler unb

t>it Aaufltute fa mint „Sitotnteu naä) flrtli$em ©prangebraud)" ge(jiren

lömitn, fonbern alle in ber ©labt Slnfäfügen , [oftru fie eilt Btafomntett

f:s minbeftenfl 500 iRubti aufjuroeifen bat'cn. aber attd) nur geboren

lönnen; bet oft[fi$e ßintrilt in bie Bürger [ä)aft wirb bem freien ÜSillin

;<Ut (Einzelnen anfjeimgeftellt. SDfe autonomen 9Äa(ftnBerfammlungtn

«rmanbeln ftet) in Ho&e SBabJaffe; i&re gaiije 6otu»eteiij getrt auf bie,

nun mtti mebt lebtnSIdn gl leben Helttfltii über; bafl einjige flted; r beö

SirfletS als foldjen wirb (jinfort (ein, bie Htlteften ju rcä&len. 2>te bis.

ixt tat compacten Äern ber Sürgerfdjaft großer rote fleintr ©übe bilben.

in Btüberföaften uerlteren ibre potitifetjen SBorjugSreäjte unb roerbeu

mt Iura) bie UnterfliifcuiigS' unb $en(ion8[onbe, Aber reelle fie gebieten,

fcijn beitragen , bie faciitfariö gelaffene öricerbuug befl Bürgmed) tefl ju

inimirtn. SDer Siailj ttirb feiner fubieffiren Functionen enttleibet. ©ein

SwptalioriSredjt uermanbeit ffd? in eine 91uffitllung je breier ßanbtbalen

*m Seiten ber «tltefbn, aufl aelajen ber Wüt& einen ju mätjlen bat.

3m lltirigen JoH.ber ERatb, feine Stellung at3 „©tanb" behalten, fo bafj

W Soiiornmenbem SJijfenfuS jioifcjjen itmi unb ber burd) bie Sldltfltn

'irtttttwit S3üraer|d)«[t ein aus btibett ©tänbtn beßtllttf „©({liebefleiidjt':
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ju entfcbeiben bat. Sie formell wirbtigfle Slenberung Dan allen ift eta

bfefe, bflfj cfl bisher brfi Staube, b. b- corporatiwe £auptfac leren bet

!ßerfaf|imfl, gab (Math, gtofje ©Übe, ffeine ©Übe) unb bag efl in 3»fun[f

bereit mir jwei (!Hatb unb Sürgerftbaft) geben (pH.

SDafl ungefdbr follen bic ©tunb}üge befl ucti einer befonbetn gew

mifftoii aufgearbeiteten unb uädjitenS jum SDnitf fommtnben Gntisurffi

fein. (St bat neu) »iele Snftanjeu, junärbft bie ber beiben ©Üben ftftft

ju buräjlaufen. gfl ijl ju aiin(c6en, baft niibt raa) in tiefem gafle tat

Belfere btt gtinb befl ©Uten »erbe. Äeme Berfaffung ifl auf ttrig, liirt

&at man mir erfl eine im ©rogen unb ©anjen bem 3'WebärfnfS off

meffene gorm in ÜBirffamteit gefefct, fu wirb ja bamit and) ein «twl

fominnetts Otgan ju weiteren SKobfficarionen btrfeilen gegeben [eh.

Snflbefciibete ift Biel batan gelegen, bag tiicfit um btn Genfue unniijfr

SBeife geftritten werbe, yfarft Waggabe bet gegebenen Mbungfjuftdnbr

bat man eines uerbältnigmägig hohen GenjuS ju bebutftn gtgiaufcl.

Ii 6 wirb wenigftenS putfifbtig fein, mit einem [olrben anjufangen aab dm

#erabfe(iung crjr bann ju belieben , wenn man gefeben hoben wirb, tsj;

in golge beffelben Diele ben Biirgerpflirjten gewacfifene ÜHarniM <rofier<

balb bet ftimmbetecbtfgte'n Biirgetfibaft (leben bleiben. ®<&un brttalS

aber wirb tiefe BorfWjf mo&Iangebrorbt fein, weil eine ^ewbfejinnfl W
Genf«« unter allen Urnftiinben (eftbtei ju bewirten ifi ata eine (frtffoma.

ßin »tätiget $un!t betrifft bie fönftige eteflung bei Särgecföaft

nie bieget SBobJPetfatnmlung. ÜBet nur irgenb einen Begriff bat wn

bem Siefen bet bisher autonomen Bürger «(Scmitien, wo ein balbe« t*»'

[enb föledji inftruirtet JtBpfe über bie complicirtefien teö)nifdj • «taraiiftai'

«Pen obet ftnoitjiellen gtagen abjußfmmen battt , bet Witt bie briifleHti

Ütot&wenbigfeit ber betteffenben Meform nicht bnfennen. »afl 9tecjl b«

Bef*werbefübtung mit bet »uffkUung pon SJeftberien feK b*n Hifügei

SBablBetfammlungen bet allgemeinen Bürgerfä)a[t belaffen »ttben, »«t

biefefl reirb hoffentlich genügen, um blefelben nltfit fhtmm unb fo«3»(ilit

unb jum SSabluft felbft ungefajieft werben ju (äffen. @e fragt fiaj inKifin,

ob nicht in biefet Äiebrnng nnö) ein Sffiebtetefl gefcbe&en fünnte, »ie, »hb

etwa feftgefe^t wütbe, bag in geatffen giHen »bei unter gewiffa !R>t<'

litäten bie ISntfcbeibung aus bet $nnb bet Üetteften in bie btt aQgeaeJ'

ntn Sürgetuerfammlnng jutücTPetlegt werben (ann. SefenbeiS imtfitft

ba* oügemeinfle 3ntereffe in anfpruejj nebminbe nnb ba*fi «n ff# ehifa^i

gtagtB gelten mit mebr &t$t ben Sielen at* ben «tnigen. »I« 8*>f
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[reilidi, in wetzen eine fottSe Utbetttagnng jii (totsfrtn rodtc, laffen (14

ni4t in fefte Dtntiitifiicii einfangen, imb nm trenigfienfl bürfte bie aOge'

meine Surgerserfarnmlmtg felEifl bariiber Witljterin ff in; ab« Statt) unb

ätltefie, ober rtietleicbt fettete allein, niüfjten, unter geroiffen gormal itfiteu,

;it Sact'c Bon pt6 aus befefjliefjen bfirfen. (vi iß fefjt menf^Iid) unb

iilitli*, bafj fte oon tiefem tfjneu gemä'frrleu Mcd-te nur augetfi feilen

ort BifHefit faura in Heeennien ©ebraudj matten werben; «bee wenn

Üe rt tinmal ttjtm , [p wirb eS an* jebeSnal nur ein 9)11 ber anfjeror.

MlfcrjM 9tr>t&n?tnbigf«it unb befl btfonbeiS lebfjaft eneglen ©cmeinfiiwe

fem Mnnen. SMS ntätt ber bitette fflujeit bitfet einridjhmg; ein inbi.

ttdtr, aber eieOti^t nod) mistigerer beflänbe bovin, bafj fit baS potttifc^e

Stlbftgtfiibl ber ni*t ju ber Beutftenbant gcljorenben unb oieHeia}! auf

&ieje SButbe aua) feine 9IuSfid)t babenben Bürger ;tt etfjSben geeignet [ein

iritb; bmn wenn idj weift, bafj irgenb einmal ber Sag fommen funn, ba id)

!? wtier Sinn mitjäi)(e, fo bin tä) ein gauj ftnberer, als nenn id) unter

aBtn llmftönben immer nur jti b« inbireett« üBirFungeireife beS äSä>

Itrt b(red)ti|jt fein werbt. £ic blefjc aHflgliebfeit teS DieOeidjt wärjieub

niiitt 8ebenfljeit nicSf ir-irHidj roetbenbeu gaöes cvhSjit meine ©dtung

in ber Commune unb fotglid) mein 3ntetef[e an ifjr.

(Ein anberea SCffiteiiiim, jum Jbeit ;n äbnlidjem 3merte beftebt in

gflgenbem. Sie «duften , in ßlemeinfd)aft mit bem ERatfie, baben ver<

fötebene (Sommiffionen ju beftellen, tbeflfl ats beftäubige Organe ber

6tabtoero>flIIung, (teils im Dienfte jeirvoeiliger Aufgaben. <is wäre mm
gut, wenn naä) bem fflufter ber prtufjifdjeu Stäbteotbnung wn 1808

(!. Salt. aRpnatSfdjr. St. V 8. 279—280) bie »eiteftenban! oeredjtigt

mSibe, bfefe Stellen nttfct nur auä it)rem ®ä>o§e, foitbetn nad) Umflän'

Sei aud) mit beliebigen anbern »Ärgern ju befefcen. Srtamentliä) bei ben

tenjerire« ßommifflonen wieb ield)t ber gad eintreten, ba§ gerabe bie

totij ted)ni(i*e ©udjfenntnift befäbigtflen Söfirger leine Berroenbnng finben

filmen, retit fte in ber betieffenben SBatilpcrtobe nt<f>t 311 Ütelteflen getollt

ffab, unb in jeber Stnimiffion tvirb es wo 3eit ju 3"' uoirommen muffen,

hi eines if)tet lieber ausarteten flenSttjigt ift, weil es o(9 Sltlteftei

n^miblt »Diben. 3)ie ipeciefle I9e[a;äftstiid>tigreit für bie betreffenbe

GtinmiifvoTi, ja bie gerabeju unerfe^bare ERoutine in berfelben f£nnen aS'

gittern anerfannt fein , unb bennod) wirb ber -Diann aus mef/r jufäQigen

cltemefjr tenbenjiJfeu ©rfinben ucn ber «elteftenwutbe abgewäfill; bem

Stylitdjt ber Sfifgccf^tff ift olfo eine ju weit getwiibe ffiirtung einge»
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räumt, wäbrenb bie berföntiaje 9fed)tB' unb Ipflir&teiifpbäre befl emjetnen

Bürgers in unbilliger SBetfe beengt wirb. Ober fcjjeii wir aud) ben um'

gefebrlen Saf: bie Bürgerfdjaft bat gute ©rünbe, 2)it[en ober Jenen au*

bei allgemeinen SftatbSuerfanimlung ber äettefren fürtjumfinden ; aber et;

3Rann ift nnentbebrlia) in einer beftimmten ßommiffion; biefeB wirb ibr

Uli« £eri gelegt uub ffe entfajliefjr (id) jut ÜBiebererwäbtung : bier ifi rl

ba« 3Bab(redjt ber Bürgerfdjaft, bem 3«ang gefdjiebr. SDun$ ti'i

011$ nur fcfttni aber mögliche §erb(ijiebung ber einfachen Bürger ju in

eommtffloneii mürbe baB Bemu&rfeiu ber aufammeitgebSrigfeit ber gauen

Bürgerfdjaft nur gefrSrft, ber ©emetngeift nur gehoben werben Konen.

5ltle3, was baju bienen fann, ein lebenbigeB herüber unb hinüber jttiffljeu

ber regiertnben aJitnoiitdt imb bet icgierfeu SKnioritctt berjHfteDen, mu6

ttn ßonimunauebeu forgföitig gepflegt »erben. 2Me graffc ©djcibuna pri-

[eben SäJöbtenbeu mit ©eroäblttn fft gewiffermafjen nur eine rerbfilUt (?c

flalt fces BureaufratiBmuB , b. b- be8 alB abfblut gefefoten Uuteeft&fetts

jwifajen Sfegiereubeu unb (Regierten. Eicie 2)octrin traut bem Bäraet

einer Kommune üfcermenf [bliebe Sugeub unb ÜBtiBbttt im asäbltn )n,

aber weiter autb gar nirbtB. „£iaft bn gewäbtt, fD leg' bid) (cblaien, wir

werben (ür bid) »achtu — bid) regieren." Slber wie nun, »ran fit

fflürgev faul »erben im SBäblcn, jur SB.ibluctfiinuulung nidjt fommen, ober

wenigflenB (eicttfuiiiig unb j et ein perfflnlidjen Giiiflup naebgebenb ftimnen!

— Man wirb erwibem: „auch ba« Sßätjlen uiufj gelernt werben; (im

gewifft Mgitation wirb jebeBmal »«ausgeben, in ben fflabfoerfammlutijeii

felbft raitb man bie widjtigfien [ihwebenben gragen erörtern, auf bie geeifl-

neten ißerfonlitb feiten binweifen bürfen." — ©ebr wobl! folgt aber $ft»

au«, bafi man nid)t aud) bie erwähnten, fdjou in anbertr Bejiebung niifli'

djen »nb jtbtnfaUfl gefabrtofen Üftirtel jur Kräftigung be« EommunataeifW

btnuften barf? @« wären biefe« gltidjfam fieben gelafjtne 9lefte ber biä>

betigen Autonomie ber ffltaffe gegenüber ber neu einjuricbtenbeit Dli'

gardjie — deine aber mitffaine Sorrtrtioe teS naiften ^ablpriiteipS,

mit btffen atleinfeligmadjenber Straft man aud) feinen Aberglauben treiben frl

SDie ©tfä)i<bte bei £Higafa)eii Berfaffung, — neu ben alten 3al>

hunberten an, ba bet Statt) nod) Stfle« in 5!Ü>ni war, burd) jene üfpe*'

binburd), ba ihm bie betten AeftefrcnbänCe jut ®eite gefiel» würben Ml

biefe afltnäiia, gegen bie <5elbfttbätigfett ber ©ilbenoerfammhingen in ben

£inttrgrunb treten mufjten,— bann Darüber an ber oettouirten Sfabtorbaunj

ffat^arfnu's tmb beten fflft*trou|^e6uBg— enb(td) biB ju bn fcjDflUlfa
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Itbrreicb ifi ftftcr tic wenig betamtte ©tfdjicftte be8 uorfctittn Sfterfut>e<j

ju tili« aJofaffunjStefeim, äb« meiern mit .J>iet iiubeifo)r.ei&(H »euen,

[wicl mit tauen uifjni.
.

.
*

.(Ii umi in St« 40-er 3ü(j«ii. S>it nwi fcem SÜniftetium beS gpyt*

jum 8tfefe tinrt »«(fön bc* »altiM« euttfntfna ab,8ff««Me «m»
mifflw, <nft«f* ©Pi&e Sfaatiratb lE^tift«» ftanb, balle wabrtub

ibitf iHefeqö,brifl()t 6i<PflfH 9lu.feit&aiteS unter anbnit ßeifltmgeii nueb ein

MBfiiitbiijtfl «J*tfuSungsjwoiwr für SSiga ftrti« fttfmiAt.—.mit n>iffen niebt,

Di in goly wfpiüiiäficben 9l»ffr««(S #tm tigern StrebfamfcÜ. 3ebeu.

jollä ntev [cbieii ttit <£jufü^cnug biff« Betinjjuiij, bei nxfdjtt fcie £üb:

ä« uitbl fcc fra^t n-otttit mar, iHiabmeubbni unb n.iijc ttBotfitbcnb. gürfl

S*WMe,ro war ei, ter um biefe 3«( (ilä tlieneuilflc-nDciiirur eintre-

t«b, ter Sadje eine anbei* SJenbiuto, ju gebat Wtmc^It. Gine bc[ou>

tut, «iif 3Jf atiittii bei SRtuijtaiuat bce Jnnttn unb bei ©eueralaouBer«

MWBitj mit) aus .©eiegirten btr Statt jufamineiijieje&te Sonunifflon

erfjittt jefct ben SlHltoag, l»n 6r/auvfair'frben ftvt»ui[ ju KDtbtitn. gif

liebte (». 3* riitöty 8«K ttktfüfjimflflpliiie, Milien alfli*ie SKeinuna.

tet Scmmi|(ic!i, beu anbern al3 SfparaiUDtimi tte äßatf)ä|)trrn 3B. ». ißeler.

lub, »dm be* ftwitifltaauBetHtitt mit eine,! eigenen <mtimiafl*äu6tnu(o

bautet *rtb im adötBti«B -btffirm«aet p ßina, ,rbi*,[e fiommiffioitfaibeit

iU fBtinifieriiiin be* ,3»n«n, anb «ra ftjff,
mir Wtifebtn ffluntttung«!

tafeto,,fe fr»«»«* SIMMtuiW b« faijeiiiojui Äanitfl«, mo ße best^ fei« tiefe Rnnliiig baltifebtr ffie#ie^uflän$e a^fttietcbntieii.floa»

alb .^.»(beipiratb) 6.
ff,
» ren>e t n jur Ät^ta^Iunfl ftbe^eben mürbe.

S)itfn„iW,*iu9 *P fpfcfftffeit *« Mt« ftNM*«fflf aRtiniwfltn .gbjjfc

fan eine Summe ju jft(>öi, untersag fidj bd 3H%, wttberum eine

i«i Mllixänbije £}(*ffl|junfl auszuarbeiten, §icmit, unb rok mißtn nitfcf,

ob nidjt Jtjfb mit einem eigenen 2) etum bc« tamdifltn lil)cjS bet jraeiteii

StijitilHiig, befi (Btafcti Slubam, bectidjert
,
It^itt bei nun fo lunfana/

itidjt Scttnjwji in baä üJiintttoiuin itS .^nntrn juriief, mo auf uufi un>

WaaWfjt ©lünbtit, pa6tifljtinli(i) aber
,im ^nblicf au[ bi* ftitbem beab«

fUb^tc a%mcinc Jicfcan tet etibienttmutacn im
,

flaryen Öieidt, bei

@aa}t Eeinc meitete gdge jiegebtn motbcu tfl.

äien btm ^nbatt tc: «(([(biebeaen in b«fer (njabtung ewdfiiiiui

tolmii|*^at ju »enig wümitei, .aU ia6 »U Jarübei etrna« ©i^eit«

»töbeifen (foittn; ab« [etwa in .janneU« ©Ciiebunfl ifi ,fte jnccfnrilrtfg

»aUllaje KwaMf^rift 3aW 5. X. 6ft 3. W
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genug. 91a* bem Raubte tofa)tn Sßf.mt bitten wir eint Berfaffungl-

änberung, unb jmar, wie man glauben barf, (int fe^r mbieale, erltbt, o&m

irgenb iceldjc Scibcillgiiiiis bsc ftöblifcben tSorpotatfontn. 3" gclje bei

bureb ben gürflen ©uworou) gegebenen SBenbung flanb eint fflefom in

fluiftc&t, bei weld)er jttHtt bit brti Stäube unb fogat au* bit auljerbult

bei Bütgerfibaft fWenben <Iiittt>o6ner burö) SDcUgirtc ein Seit mir.

jufpte^en gefjabt, u>t(t$e «6« .iticbt ben ©Idnben alfl folgen twtgttejtu

battt. Gine Witt äHobalität wirb jefct »erfaßt ; bie Snitiati« [(f*l

btt ©labt ftibfi an nnb [omol ERatfj al« awi) beibt ©Üben »erben ifei

ben ibnen ocrliegenbeii <£omniiffion«enru>urf iirtbrilen unb (iimmtii. tat*

uad) erfl wirb ei feinen weitetn SBtg — ffitntralgouBtrnemtnt, OPf«*

rouiittf?), 2Rinifitrium befl 3nnern, jroefte abtbeilung, 9)tin)3ratl) — tis

jut falferlia)en ©anetion ju betreten babeit. Sie »iel ober nie oeitifl

umgeformt et lieft lefcte £>3be tminjeti bütfte, um alt ©t((£ uni aitbn

jujufommen, Urft (in) gm ni$t erraeffen; bafj ab« btt «uegangainif!

widjHger ERefotmen — nie nnntenllid) nutfc bet eben itfct in bei Jfrifii

tePnblicben 3ufti)tefotm — inntrbalb btc ©täube ftlbft 6ettgni

fein barf, biefefl fyabm mit ebne 3u>eifel als ein gütiftigrt ©tfibti jn

greifen. SDenn nid)t immer ift ts fo gemefen, j. 93. nit^t bei ben willi-

gen, Sanb unb ©labt betrtfftnben ffitfefcgebung9afttn au« bnn 3abr( 1841,

unb bei bei ganjen Hebaclion bes CßroBinjialtobej nftbt. But eilige

ffllonate non), unb efl »irb offenbar geworben fein, ob tt bnn »gtojeii

Momente" etwa wieberum fo ergangen fti, »it in btra -befannten SatiDet-

Wen Xeniou. Unterbefftn aber beißt ea für jeben $nrtfottu H Stj«3

auf bie in ©otpat Berfammette 6entraI|ujHjtommiffion : noli larbare edr-

culos! fcenu in ber Z$at glei*fam b« Ouabratur bt« 3ir(d» fettn

fte ftnbett, biefe Dinner, beten jeter btr fbn gefeubef babeitbeti Sur)»'

ratiou unb bit aüt jufaomien einem größeren ©anjtn enantvntifd) (tut-

3«ne (Sorporatfoutn flnb fet)r reeller, biefefl größere ©anje ift ntefct but

ibeeder Statur, unb bie fflefabr liegt nabe; baß baB ©efflbf btt Seit*

toorflidjfeit in Sejng auf bit etfteten bat öberwiegenbe fein wwbev- 16i«

gegebenen Snftructlonen lafftn faft bie 9Hi)gtl<tireit eine« einfeitfiiben tt>

gebniffe« al« jwtiftlbaft etfcjieinen unb rannten leitet brafrftn, b»6 ^i'

dommlffion eb« einem Songrefft oon iDtpfomaten ata einem ferbflänt-ij

atbeittnben Otgant bet ©tfetgebung abnlid> »itb. — [ajntietig«

bit Aufgabt, befto gtü&et bat? iBtibien|i S)tret, »on btntn fit — w
machte bie Hoffnung aufgeben?— bennoa) geWfl werben »irb ! tln« Uebrij«
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ofltir, „p«h b>ben ffilint tii jut BttnfltfofAflt," gejicmt t«, mit iitfjcm-

It[ti Spannung bctf cjlücffict>en 8u3gaitg« jit fj.ntcn inib Um, ja bann,

in ftntbigtm Beifallsrufe bte Srufi ju «ieitfctein. 3>«um »enben »ir

för jtfct Pen Sliif van Dcrpat wicttt imdj Higa jutürf!

SBa ba< ffiigentbutn felbfl, biefe aügemeiiifte ©runblagt Ut ciuili«

urteil ©aftinfl, gtfäbrbet ifi, ba »trliett man ben Sinn für bte twmtb«

Htm aufgaben, wie ffletfaftungi» unb 3u (1
1
jieformptDi e cte Rnb. 6a ab«

iiaina, (S unläiiflfl btn Stigaetu, a« ba* allgemeine ©efübl bet Unffiter.

i-fii gegenüber jroeieu Grifeinben ber bürgerlic&en ÜBablfa&rt, btn Sieben

nnb Inn geuer, ibrer f!ä> JJlBfcltcb bemiifitfgte.

Sit Statt SHiga jablt l«P 50,000 9tub. für i&re (pclijei

unb fiter 12,000 £Rub. für ibr geueiUfttTOefen (bU fogenannteu Hmbaren«

iprijeii ungerechnet). CS mujj natfi b(n jüngflcn (Srfabmngen offenbar

ja wenig fein für ba3 gtfteigerte SBebutfnffj tcr ©egenmart. 2)aS

Sdjlimme ifi nun aber, bafi baS ebncbin fo fiatf belafiete SJubget bet

@labt bie Mittel jui S)etfuiig tte 3Re&rbebatf« nicht bieponibel baben

tütftE nnb t>ic Auflagt einer neuen Sommunalfteuei wenigftenfl feine [tbnefl

ju (ffectuirtnbt ©aebe ifi. Das Sttuertotfen ifi überatt eint tcr ffbroie«

tiafien Materien, ftbefl neue Steuerptofect etforbeit meiiläuftge arbeiten

rit eint* für unftrt Slabt feal meiere ÜJnftanjen ju butetilaufeit (wenn

tttd) nur fefji au8nabm3»tife blc bte SanbtagS); unterbeffen aber Derbleibt

ti bei btr grage : ab nicht näcbftens tin btbtultnbet Jfjeil ber ©labt

aitberbtennt? ob ninjt beute 9tatbt miefi bie JJttf&t beB (Sinbruifia unb

t« SluSplünbetung trifft?

3Ba« bleibt übrig? Schnelle unb entfibloffene ißriDatbülfe! gnimidige

Stlbflbefitutrung unb felbfhtjätige aJermmbung btr aufgebraßten fflelb<

mittel! 3>aju abtr ifi nfltbifl, bajj ftcb, bie retfiten Männer finben, acttfije

bie Sanje mit £Rad)brui nnb «ufi>Bfeiungfl|äbig teil in bie §anb ne&men,

m $au« ju #auB gebenb [ammeln unb werben, bie irige Wenge fort«

tr$t«, bei ber DbrigTeit «ermitteln unb uon tbier Kufgabt niebt ablaijen,

M |t erfüllt iji.

Unb Rebe ba! gegen Us griter febeint ftdj bei ÜRann flefunben ju

babtn. dt tritt nidjt auf mit biegen Sßünfdjen unb ^orfcbligen, fein

tifier Sftenttic&et 9ufru[ roar jugleitb feine erftc iRnfienfcbaftSabfegung

Wi- 3'g- 5lr- 196). Eut ifi bie rtcblt Oirt! Unb nenn er unfet »er«

IhdmM gifdjmefen auä) nur um eine „auf ber $8i)e btr3tit ftt^enbe"

18'



272

©Biijje bereichert — tiicmaub, tcr bei einem Sranbc ttea« j« reriicreti

bat, tr-irb Ifjtn'bft 1 SflijMftm» »«ia«it.

ffilr erinnern unfl idjon 1862, im bamÜgen Spwf$eft ber Sali.

3Rcna»f4r., einen r.pttripe?en Stnffafc über b»a Wigafcje grnattftntFtn

geWtli ju baten. (St reut offmbar amS c-fficitueif Guefftn fleftbiffi unb

IMtltü tfat jBHfmäfige Sefpra bta güujfii 3iifHt«t» in «u«|l<$£; wir

Seft* «t$iclttui b«n Hinten*,, al* [ri bitfelbe gouj u#t «et ber Ibi" unb

fiibltüi uns ungemein betubigr; bie Stute bat ab« immer nta> niä)l jum

9l&fajiBfi g«br«6t aeibtii Hiiwl.

3n bemfel&eu «uffafe ntubf-bit Hnfifljt' auigefpro^en, bafj bie JUigaf*«

qjr.lijeiorgauifaiic.il. (id> «bwfa überlebt bat* mfi bafl gtueiI8|o)tre[eu unb

aud) ibr nur ju belfert [ei, »tun. fit auf bie gauj neue (eigcnl(ia> alle)

©a|W ber comtuimaltii SeibflBeriraüung. g«ftellt retrbt. fcoa) bamit roirb

tS natfirliä) Mit Biel linkte £Rrg* baien muffen. —
Uni aoid) über uufer ^erberbenfmal ein SBcit j,u ((igen, fo taug

]ugegebtn nerbeu , bafi e8 eigentlt($ «in ft|jt un^itgemigee UntM*

Hernien nw, Sttnii n>afl. fii* bie tomiiiittnbeu iDcäobtc tiefet 3eii? —
Grfiena,, trenn nüi auf Bie SBelt im aUgemeinen [erjtn: ber gnbnfttjatf*'

mnfl, bie letfiiiil unb 9tationaIöf™'inie , bei UtiütarijnuHt im »eikjie«

©inne — unb. irafl &/>"e bamit ber 3bca!i«muS eines §erbcr ju fcbafferi ?

3n>tilcn6 aber, rceiin mit instjefr-nbere auf bie £eiitfcbtu [eben, fo roirb,

neben jener au* bei itnfit, biirdjgebeiibcn lealifiifrbeu ftaupiffröninna.,

beeb wob!, Sfücfl in fflaem gereajnct, eine geäffte tljcolDgifdje £en(art aU
bie Bcrbertfebenbe ^eitiicbliiug antuetrennen fein, eine Dtnfatl, reelle

weit boBtfii entfernt tft, ju gerbet [oirie ju ben übrigen JfBtljB&äeti ber gel«

benen beutfd)en 2iteraturtBi'4e in eiiiem afflrmatit-en Bcrbaftnifj ju fte.

ben. SBie Bern nun aber niteö fei, fo irirb man billiger Seift anjunebaeii

baten, bafj (ffhttt biefer £enfma!3errin)rung ftinerfei OpptrfitionSlufl

fleefe, roebrr gegen ben UtilitariSinuS, noctj gegen bie ^ngmarft, nr-dr ror«

gegen ti foiift ttiea fein Wnalt. 3(1 beim ber eingebe SccaiBattielfäiuuS

ni$t ©rmibeä gnnig? »irum foHteu mir eine ftJSiie, eint fiolje tSrin-

ntritng, bie mir bobtn, iiiirjt aua) gern Ijeraufifetjren 'i 3ft ftc beer) für

un« W tit einjige itrrtr att! SKtHt, abgrfefciv UM (tm befoiibm @e<

biete ber Stabr» unb 5!ri'uiU5ia(gefci)if&ie, \w ftwtetl' jn ntntien (Inf; mie

bet imS fBebtti babingeftbiebenen'EltaBicrein', ifi e« eine bemlbttlbt SPafit«

bei*, bagi Miga in ber ®(ftWa)te ber ffiiffeitfdjafitn gar nitt)t irutjfitjlt.

3« beit 6'/, 3abrbunbetttrt fditts Seftetiene tft tji« feiiv riffjtjer 0tRWfl
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fifbudjl Wirten, in M ein cijentEjfiiiifitS er Seitttrfl ju bem allgemeinen

C'iftiuitiiigidwgB fei SntflfAtwir rcfnittirt Trotten war«: nur $ertseW

.^«««wrte* un» „JWHft&e SBafttt!' ltfff bie bin flef<^ri<t*hm erfltn

itiiTvikr« einher ctfi (pattt »pw i fc:n Ijcraiifgcgcbeiieii SBeefe reiten f iriigtr.

tngt» Mfgtfi itstlflittulfc ttt^ic ©t> mag et brau ffle Hirt gtei<tj|atfl

eet lotafe ®4n^i)rt!ii'ii oflet gefffigeu' SiftrtSuugeH [Vlm imfc fort »igätdjt

Seil mag an fein« ÜSSfle allmiltg aus? üts« Den OTann nnB mag mit

\sm (nfammenbüngf, Gfnigee jn etlatjterl »«anlagt lvcrtfti. »MlSUfig

:t(ij «9 itp * gat twitlj batet- 29m man Die @eu>v,i<$e t er taS SBenf'

naf nmfleijeitfen Erttugfetig« befaufdjt, befotnmt men ktjt eigen! tiitotlfnV

MMftrttl fi*ir Ufr*1 Prte«nmg. jii i)Sttn. Sjafr eS »in ^aftor gen*,

fftl [(greifen b!( SReifien, BtRD Da« yignf bie „»flfftbeii" | atet tteit«.

jrtomen ift fdjwietifl. SÜle »ertteitetffe. anffdjf ift bie, iwfi « bft

3t(trt»«i wrttieben bobe; benn marltai fenffr [et et gerate mit bWrr&»
flajt gegen jtae* „3BaI)t-jefa>ttl wtf 9Hflrt'

J

(ftfl'Oer Aber bet CitlWtfOTie,

In Der ÜTCnner Drt ipcitifenftfim ^anfefl) gerietet , n>e!(t)e* tie Ira-

titiim mit bet SBettrei&ung btt (Diöntb: ober Jefutfen in SetDInbung

bringt? Min gnbe ift taS eine populäre SIujMi'fung, M* »alt mit gutem

frmor gemäbten iaffen1 (Mn.

(Sint interna nie 5it>banbIuTrg liege ftct> f*rci[>cn übet $ertet8 £et<

!:a!iiü6 ju teil in miiercn Ingen mätfftig geworbenen ?f nt i 1
1 na i it iif •

hBiefmngen. (Sinerfeite ift et, turd) feine „Stimmen bet Sälfot" unb

Ihtert«, einet btt ftaupianftÜtet Hetftfflni; inbem et Den Sinn ffir

flatitrbidjtting nirb nainc Bolfflfitleit- u-erftf nnfc \«Vt üJflfcrintirtbualitdt

al* eine au ff* uxrettofle Hnflprägung beS aflgeineineH 3)Ienf[t)r)eit*<

hgriffrf tigteifen fefjtte, legte
1

et ten ©runb ni ben feitDem (p frocbt&at

aewrDtneir ©tuSien iiber nationale Sr[äjeinuitg*foiuteii, benen üotljet alfl

tafomflajen nur »eiadjiung ju
1 Ibeif ßWWtffH war. «nbretfeiis aber

^flt et ja- mib aflen ^etüorraaerttstii- «eiftenv feines 3af)tt)Hiitiei:tS jenen

ätoSatdain 8b«m«|WfRitWue getfjeitt, vorigem bie möbnneii Uebertteibun-

|M be» <Ratbna(ir£nn>tfcnS, \tmM fte- einen cufturfelnbliajen ffb/ataftet

mri/UM, tt>eit* afflti finbifnj-, (IfäW als »»(tutdt Nffriutn mflgten.

Sei (iitUgtutcit bet fo rten bctübitcn ENatetfe mirf e* etVnubt fern,

einem, flbrigeiifl Hiebt für bie Deffentlid>ftit gefa^ifbenen Stiefe einige

jofaflige- obre gelftHrlh Semnftntgen jn entntOmr», loclaje bcit übn ben

»nflot 1- „9u>i »JiWioniilittrtenfTage" im 3«tib>ft' bef »äfft, EKonnt«fo>r.

8tman)t wetten. ,...**
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„SDafj unfere Bauern — fo faflt ber Brieffrhreihet — igefehtit uo»

ibm ©pro*e in afltn übrigen JBejit&unßew fäon fltrmai * M«*, '8

eine bt{oiri>cr« fruchtbare anpijjt. SD« eineiige Sffer ma batan* gel'

gerungen über manche anbermeitige 1' eilet oerhältniffe atmafi liaben. 3a,

ftnb mir S)eutf<he ni^t [tit jweitauftnb gabren flißnblicl ;omani(Ut

roorben? Buf biefer lleberrragung unb Slfflinilation berubt r dumpi-
iemiia, nidit auf ber Eltace, t>. 6. nicht auf ber gemein neu ariftjtn

fcbftaimnung, bie wegen ju grofjer Untiernung bie Sliijiefiui Straft nerir»

reu hat— £ie in ber (flegenwait beobachtete Crro eitern Hfl b ©ebraueh*-

'

Fpbdre ber beiben „Bauernfprachtn" i(t üiefleic&t nur ein feci ibäte* SP(W'

noincn, b. h> golge unb ©ijmptom btr wirthfdjaftlithen unb [oi alen ftebun.j

be8 BanernfranbeS. SKa$t liiere noch gorlfchrilte, bann n ufi t>ai Um-

getebTtt eintreten : bann fübll flu) ber Sauer geehrt, nenn ib.ii ein geriet

>

lidjea llrttjtil beutfd) ausgefertigt wirb; unb [elbft wenn er * nicht .wr»

fleht, nimmt er lieber heimlich einen funbigen 9cad)bar ju #ilfe, als bog

er ffch (einen niebrigen Sinnb burä) eint tfinifa)* ober I(tti(che Sufcbrift

gltiehfam bocnuientiren tagt. 3n 3eittu befl SDerfaUe greift ber elementare

JRaturgtift ucn unten immer roeiter um (Ich ; in nuffltigenbtn 6u!turtpeo>n

bringt bte Bilbungafprnche, nie Regen' unb Sonntnwärmt, immer tiefer

in btn Beben, gür Beibe« siebt bie eefchicfjte be8 romiföen Seich«

Belege. — Sie Einwürfe beS SuffafeeB gegen [[eine Hölter überhaupt

betreffen eigentlich nur bic Sauer tt>re« inttHeetuellen fiebtnlprojeffe*

:

t$ ifi ju wenig materieller ©teff jum natürlichen Vechtel üorbanben. 96«
burch Momente ber Slütbe, bind; einjelne Stiftungen werben auch Rc ber

3Ätn[d)t)eit wichtig, (a unentbehrlich , j. B. bie in beut ?tufiiijj fei b fi «n»

geführten #elläiibti ober bafl fltine CnibetteeoSlfehen , bie tßortugirfen,

aber bie IDänen, bie uns lurtjo be Brahe unb £t)orwalbfen gegeben

haben, u.
f.

n>. 2Ber will ferner bie ©teuie beftimmen, ma ein SüdIF iut

Cjtftenj ju Hein ifi? ©ohe Begabung, rtidje SKannichfalrigteit inbit-ibueller

Zulage, eine bura) freie Schaffung, gergrapljifdje Sage u. f.
tr. btbtngte

SRtgfantteit aller ©liebet erftjtt oft bae numerif<he Quantum. Qe> giebt

gtofje Böller, bei benen bafl maffenhaft aufgehäufte gleiihartige SRfiifcfitn.

material nicht jur Bertoeubung fommt ober in fid> tobt ifi unb für irelctje

ein 3erfa[(en in felbftänbige Steile culturhiftorifä) ein ©lütf wäre. IE«

giebt auch Bäfle, wr> Stein unb ffiro& gleiehfam ein eontpromig gefdjIoRen

haben, h. h- Heine tantonale ttin|)tittu wrbtnben (Ith jn einem grSgercn

(Sangen, jumetltn mit, jumcileu ob>e gleite <5pran)e, meiftenl unter
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ewigem ©tb/wanfen jreififieit 3«fatl nnb engerer (Bereinigung. Su$ i»a$feii

Hineilen Heine BSlftten ju grofieu bet.ni, mos nfemanb »orauBfeben tarn:

tie (viijjläiitsr maren Bor jweibnnbert 3M,rfl1 e' n SJfltfoJen boit einigen

Mienen, jcjjt wirb bie englifebe SBrnebeuon 60 unb ititi.iv SKiQfonen

tfirnQm unb bfe aagclß4flfa)c ffiace ift eint in erftbretfenbtm 9}erbättni6

ttninirtnbc unb abfotbirenbe — fo [e(ii, ba& fit$ febon Iljeilung«. unb

SlMtrfbHctfoMftmptHM jeigen, S)a9 Betbältnf& bei BiHtrfdKtbunfl

l>m 6ulfur»roje6 ift fi&tt&anpi ein überaus »ermittetleB , ftbmferigeä unb

tiilbeuttgeS."

Sorctit unfer SricfouSjug. gntereffant ifl ei , bafi im gerabe aitd)

über tfrten htlänbiiäeii Roman berieten fonnen, redetet ftc& bie „Statfo*

nilifütenfrage", in[onberb>it bfe Setteufrage, jum t&ema genommen bat.

Ol ift ein neues 3&tif Bon 3^anna (Eontabi, ba« nädjftena in

H. Semmel« Beilage erfäjeinen foH unb ben SHefctem vor bei fflus*

jäte ju iefeu (Belegen teil balie. ©er £>elt> bei (srjäbluitg ifi ein kiii-

|$er Baueifnabe, 3«Tte <w* b'm Urnen . ffieftnbe, bei bura) befonbere

Stjiifale baju lommt fid> in einen beulte) gebilbeten „©eorg Stein"

Mnnuvanbefa, bei abet ein $etj für ba« Bolf feinet $eifunft bemalt

unb bie Satte bei 6iBitifirung befelbeu ju [einer Seben«aufgäbe ju mad)cn

ttfajliefjt, Sin befonbert glütf[ia)er IBebanfe bei iBerfafferin iß es gerne«

[in, brat ©egenfatj von SBeutffJen unb Seiten einen anbem, übrigen! bjmraei»

Mit Berfdjiebenen , ben von 3uben unb Cbriflen, jut Seite ju (teilen.

Gin läjSneS unb intereffantes 3ubenmä
,

ba)en, baB in einei abiigen ganilit

forliinb« etjofltn, jura C&riftentbum übertritt, betn aber betrank [eine

fntanlt nitb.t »ergeRen mirb, ifi bie Irägerin biefe« jtoeiten fflegtnfa(ie8.

St&tn tiefen beiben in mebr abfiajtlitijer Seife geformten ttbaraftereo

ftitjett anbeie, bie lEjeil« freie ©etiibc einei ibealifiienben (B&antafte ftnb,

lt>till aber porrraitartig aus betn furtänbiföen fieben beraulgegriffen ju

[ritt ((teilten. 3)ie[e {enteren, mir gefielen es, fcaben uns am mciflen in»

meffirt. Mbet ant$ bie gtfunbe Muffaffung bes ju ©runbe gelegten etfji«

14« Ibnia*« fefeint uni — gerabe in bteftr gorra — eine Saa> glfl*

litjtr SJpibtbeutung. ©eroijft buraatte ^beert, bie man lange prebigen

'hm, bit pe be^rjigt ober nueö nur angebSrt mürben, — in ber .&üttc

(biet aniiefjenben 2>iä)tima, »erben fle (leb etnjufcbmticbetn mfffen. (£fl

9 <in 8ua), ba9 aua> bie iBalt. 3Rontt«[a}(. ju erapft^ten auf fia> ne^»

ntn barf, \o wenig fit aueb fonft P4> um bie inlüubif^e SeUetriftit jn

MtauRRn bie m gebabl bat. .



Äffi Jäiöläiibiföe ffomfooifteet. .

3a, m\W Bc!Istrt|}if, iiaintntlid! unfwe &>xit\ 3Bi> [tat ftt (hi

Wt eoI*«a«! 2*«e, %a «o* bie Kigofdit ,3«iluHe faiw 3e&Mftw*fd

[ouft epoifieinatjifntec SBetdntaffunft fialt Be« Ictbi^en StitaitifetS (in

©etir&i an tie ©|iifce if>rfö Blatte« fieüte mit ba <iu im „3<tat»'

gebrurflc tRtcflijien ein« (Sebidjtfamuiliinj ein ©rriflnig (ein tonnte? 3»ar

Cic ©ftidjlc ?[bclplji'ö {jiittii ruid; fiel Slnttnng
'
gefüllten, «fc« t* Kit

fufc imföro« prop&ejeitien, buü et tev lefctt ©liitfiiijje imtn btn fi^tifm

tet DßfMpwDiiMtu flciteicn fein mirt. Sit« für bin Sitteiuniuii mit

bie 3cifuot.eIk ifr wä) Siamn ii&ria., unD e« märe gar uidjt ufcd, «tun

tiefe ©aiimifl etnurf teiMii« unter nnfl an[Mi$if. : Stic ttft ein £i4»

ttt„¥r- nl*t Vit MbolpW, ftwbern n>k
.
3o$amw 6*nrot>i — i# fön*.

1» E, eine ffiowOe, ftit foHte feigen „Sei $faiii>$*llej:." Uefxritmfr

a3iBflje;ift bt« BnifonnmtnB gaiug ,8e»([tn.; mi#. <bürftat na* i*«r-

}t(H\to* ftotntxmt' - .

BWfl«, ben 22. Septem*«.

»5. »ettld}» «.gattta, »».
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Richten und «StreijflUttter

»on fOfctor ^cfni.

I. Sontraft
"

2Benn bet Siortcurepäer , bet Sarbar im anfifen Sinuc ta ÜBoiteB,

einen bet fllpenpdfft, Sit nofl) €übtit fugten, flberfieigt, bann empfängt ibn

eine neue, anbei« gebilbefe ÜBelt — bei flref« bet Ufetlänbet beä mitt(Qün<

bi(*en 9Kmt«, ju benen nidjt blog bie Eampagna con ERom unb bis 3n(([

bei Btttia, nidji bloß bie ißprgebirge ©tiecfietilaiibS unt> bie cufl bem

blauen 3Xeet in Jtäbe unb gerne auftaudjenben Goflabeu, fonbern aua)

bai büm felRge (ßaläflina, bie Sinaibalbinfel unb bie arabifc&rn unb

libB[d)en ÜBüßen geboren. SBer fid; ba9 ganje ©tffil)[, bie Uebenafajung

biefefl ffiegen[a||e9 geben will, bet eile im #odjfommet unmittelbar au8

bei ©tbreeij ouf bet Cifenbab> nacb, Senua unb fftijja unD befabre bie

Uferfhafje jmlfdjen btii belben genannten Stinten — la riviera di po-

nente, bie j<&t halb franjäHfcb. i|t. äßelcb. ein ßontrofl! 3n ber Sebtneij

— ba bertfdjen SBaffet unb Wxyt, bie Jtäler flnb mit bellem, faftigem

fflriin gefüllt, überall bon ben Sergen (hürnen pftilfdjirtüe Bädje, arbeiten

milb an ©itinblüd'en unb Jannemviirjeln »cruber, flürjeu in Jtaflfaben

ftSubtnb fiber bie geWmanb
, fammeln flcS ju ©eeu unb gefjen bann als

ntädjtige glfiffe in afle SBelt. 3« ben @o>«ijer Sebluebten ift bie SBelt

mg, etuig btaufen bort bie Simonen büfen ffiJetterfl, unb reet naö) miiij«

iamein ©teigen auf einem ©ipfet Haie Suft unb freie BuflRäjt trifft, bet

tann »on ©lürf fagen. 3« ber Sajaeij trifft ber ©anbetet überall lieb«

Iia>e, nmfdjlDffene 8anbfd;aft8[cenen, »Ott iosllifdjen griebenS, unb ruft
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wobt JUS: biefen gif et (Erbe mfln)!' irb jur §cim,iib et träfen, fcier meine

ftütte bauen, bin meine Zage befcbliefjen! ör bebenft nid)t, bog aOe4

3brlli]'f&c fiel) fajnefl erfcbSpft unb geiftlod rcirb, bofe in tiefen popeti

ffiegenben teilt) bei Üßinter tommt, bei ba« Ibal mit Sd)nre »rrft^fittei

unb felbfl ben SBaffcrfaK in ftarrenbe (SiSnabetn Berroanbeli. Sann, itt

ben bunteln, falten QJtonaten lebt ber SDtenfa) in bBljernen, mit ©djiiife.

teert unb alten geifllitfien Sprüchen ueijierten, braunen SHiebnungen unt>

trägt Sorge, ba« SDacb root)t mit Steinen ju belafien, bafj efi ber Sturm,
ber in bfefcn SBcrglittjern fürajterlict) raft, niajt mit fta) ?oitfüt>«- 2?«
Srbiuci; ifi ba« 2anb fauberer, orbentlicbet, toobl beregnet« $auen>iitt)>

febaft, bic äeimatt) fnotbiger, tt«liftlf<$ benfenbet 5Ren[d)en, bie ft$iJit

früt>e ben romanliftbeu »bei unb mit it)m matitben ibealen 3ug itnt> alle

ipbanfafiegebilbe unter fta) ausgerottet unb fid) bürgerlid) • repubfiram'fa,

nad) ©eineinben unb fiantenen, eingerichtet fcaben. #art unb geroaltfara

finb in bie[cm 2anbe aud) bie #oä)gibirge aufgetürmt, brd) oben übe unb

fumpflge, mit fuiiem ©lafl fcetoadjfene, baft geneigte, balb in fidj mulbrn-

jöimfg uertitftc glädjen ttagenb; Bon ifrten obern Äanten laufen bie trau«

rlgtn fcatben, lange Streif™ grauen Steingeiille«, in« Stjal; flebel unb

SBolfeu bangen an ben glanten unb Sleinrtj>))en nie bie 2BoSe am 23juc&

bee 2Bibbcr«, fenltu fid) ju ben fcbwaijen girblengurteln nieber unb fieigtn

mietet sctljiiDciib unb »ogtnb cmfroärlö ju ben (alten Söfiiccfu»pcn. Sin

SSilb form« unb fa)nmfenlo[er ©emalten, bedngftigenbe 3eugen uralter

elementaren Kämpfe unb 9taturre»ol8twnen! — San tiefem uxifje» unb

grünen SBinterlaube (lebt man fid) 2ag« brauf , bort reo fid) ber 9lbbang

ber Seealpen jum mittettänbifdjen SUeete uiebeifenft, in ein braune«

Emilien* unb fiiäjtlaub, in ein Sanb, wo bei Staturgeiß in gönnen gc

bunben ift, Berfefct unb füblt jeufeit« ber See bie ffiegenwart ber lediger.»

ben, farbengliibenben SBüfre. $ier berrfäjt ba« 4>immeI9geflim ffton gc

wältig, natt) bem fid) fflätFje fet)nte ur.b bem ju Sbten er jenen SettelEnaben

mit in feinen ÜBageu nabm. cjiei ift bae roaubelbaie Seilet, befjen

Saunen mir äRoiblSuber fürefiten, fo)on in ba« ©efefc ber 3abteei.eitta

gefaßt: bei Sommer ift beifj unb rroefen, mit bem erften ffletnittnr im

Sjerbfl beginnen erquictenbe föegenfajaii«,' nifljt in ben Sommer, nie bei

uu«, fonbern in ben fcerbfi unb giübling, ja in ben SBinter füllt ba*

fieben bet iBegetaticn; breite glufjbetten, bid>t MS Äie«. unb ÄoMgetäfl,

obne einen Sropfen Staffel, jieben quer au« ben ©ergen bem SReae inj

ben SBcg fäumen rieflge SgaBen mit bal&abgebrocbeiieu UtUN »liltera
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uatenntti«, SSitflt an Hü Staun unb britbt aufl btn Wifren beiget gel«,

ninbe. gfi&rl bie »(igt, bltnbenbe 6fjou(fit im auf. unb »Hitigen auf

(inen &5()«n !|3unft, bann jeiajnet fiij) lief unten im Sidjtgfanj eine gtjufK

Sjubjunge, eint fn>mimmenb( runbt 3nftf, ein »orfpringenbeä Borgebirge;

(4 fommt ein faum merNiaVt <£rffiiirfniigftfaud] bont SJIeete mifoärt» unb

tappen wn pinua maritima, gnnj (fift raufepenb, fpenben ttie in (inem

Jnnptl i^ten SBeiprauä;. SEJen ßbatafttr ftö Sommert, bt« Katurlebenfl

all einet unempfunbenen, mitbeu, barm enifeben !J(i>tbio*iibfgfett, trägt au$

Sitte, ffSrperbitbung unb SBoIinung btr SHenffben. 5E>ie BeuSIFerung

Mti ein fflfirtnerieben, pflanjt, gräbt unb fn)n(iteft, mauert Strraffen an

filftgen abdangen bin unb bewegt in ber «beiibbämmening b(n Brunnen»

[djaxngel auf unb ab, um bie ffaniiit jmi[d)cn ben Steten unb um bie Sta nunc

Itrgrucblbäirmeberum mit SBjji« ;u füllen. 2BieBogelnefter btängen p.dj bie

mtibm Ortftbaften jufammen, balb unten in ber Marina im ©runbe balbfreii«

feraigtr ©oift, balb bodj oben auf ben ©tflfeln ber Herberge; brinnen bie

jänfer mit jetbrMelnben ©teintreppen, offenen gen[leibten, feudjten ÜKau.

tm unb bunteln (Bäumen; auf ben (gaffen aber, an ben Reffen, !5na3 ben Sßc>

i<» gebt ba6 SKenfcbenleben not P$, jebem Bli* offen, in lnannitpfacben 2}er«

riftftngen, fo toe^frfnb« ©cenen, balb nafo rflbrcnb, balb (ärberlio), motjf

int) anfü^ifl burd) Hatürlidjteit; «Rinnet in fpl&en ©fiten, ernft unb braun,

nritutilet launig unb auflgelaffen, immer aber magnatl
;
rtijenbe balb ober

gang naette SBnbeu, mit Mtrcilbttteut ©aar, äbnlidj ben ßngelfnaben auf

fttfaela Rabenna »an gotl'gno; grauen [cbrtitenb mit bem Korbe auf

tta Raupte, CrQ SBütbe unb Haltung , mit Bugen au(&rinf*wu*, [temba

Htftnb, fömatj »ie bie Sltaebt. t&9 ftnb ftinber einet! fonnigen Caiibe«,

ttlflt mb ItibeuftbafHid) Sugleidj, eben fo flei&ig als forgloS. Bon ibrer

$<mb fmb ade bie Oelgarten gepflanjt unb unterijalten, bie biefe gaiije

Sipe nie ein enblofe«, graueä, frtioellenbefl Meer bebetfen, unb ber Cd«
fottm färbet! »fei Slibcit — Muflotferung befl ©oben!, fteinigung, Prfdjiiei«

twig, Botfttpt bei liefe bei grfiäjte u.
f.

m. Slber nitjjt btcfi ©ätlner

[tob bie Sieniobner Hefer in lautet Sudjten unb ÜJorgebirgen fortlaufeüben

Wfle, fonbern aun) giftbet nnb €*iffct; fte fliffen unb trrcTnen ibre 3if|ie,

fl« iinmttn an ben SBatfen bnlbfertign Site auf bem fiefigen llferfaube.

St» \\tt ans gingen im ifflittelaltet neue Argonauten fahrten nn btn So««

tm unb in ben $ontuä Bujfmrt; in einem biefer Sorgo'S u>atb 60«

j

tan&M geboten; biefelbt propljttifilje Unfrbulb be« ffilauben«, bie ben
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ßntbecfet ber neuen SB dt teftdte, bat in unfein Ingen au* (einen 8anbi>

mann ©atibalbi getdeben, mit jmei Sdjiffen unb eintm £äufiein grei*

williger ein flSnigtetä) ju erobern unb einen auf Pflege bei aXiltfäimacbt

gegrönbeten Zbxow ju ftürjen. Sie find liflige Sicdjiiet unb $anbler,

biefe StbKmmlinge bei alten fiigurier, «bei nud) a&nungiüoil unb fdjmär«

medfdj. Sag ihre üfibieto fo udCreirfj ift, bag au itjr bie Dd[ä)a(ien [o

ununteibrodjen (10 folgen, n>a&renb allen übrigen Siranbgegenben befi

OTitteimeeie* bie gut*! uei ben Seeiäubern bie übe, uedaffene ^befw«

gnomie gab, baß t)at bie Stobt bewirft, bie im üftttdaltei jtrfj ju ibreni

$aupt empoifdjmang unb fit mit i()ten uindjtigen glotten beerte — Ge-

nova la auperba, bei ttbelftein an biefem toeiten, fofl&flien, tum £pe«ia

bis Stijja gebogenen ßüftenreif.

II. Sfiebeilaube.

Sctfcjjen mit uns tum bei biaunen, Sltoe unb Halmen tragenben

liguitföen gdfenfüfie in ben entgegengefefcten öTrfidjen äüinfef Stalten«,

in baj SIMnbung* gebiet bei SipenftrSme, ba empfängt un* tiefe* (Betäube,

feudjtet SDuiifl, ein Sab^tintb »on Kanälen unb giugaimen, ein njt>

befc&ränftet fcorijont, bie Siegion bei gieber, StMfitoS unb grSfdje. £anb

unb SReei mengen flä); fiaguuen, ©anbbänfe, fiadjen, Sumpfe, unbuia>

bdnglid)e tHfl&rbitfic&le , eingebämmte Kiefen, übeifdjroemmte Sleigfelbei

betuien fitb meilenweit. Sei Sioten, eijt im Saufe ber Sabtbunberte

entftonben, aumadjfenb [ifl vor unfern Singen, ift Den 3Äen[d)enb>nb in

allen Stiftungen buidjfänitten unb untjjcftaltet, feine HSaffer geseilt, juv

Seite gebeugt, in neue Babnen gebrängt, feine auftaudjenben $ctyenpunfte

aftbatb von bei fluttur belebt unb butdj aufgeworfene 3BüQe ucrwaQit.

Sie« finb bie Üliebedanbe Stoßen*, tjicr ift bie &timat& bei 2Ba[fei>

baulunfi, Haffifd)« Boben füi Arbeit mit ©rab[o>it unb Slidjttoage feit

uralter Seit, ja Bor attei beutüdjen ®e[d>id)te.

iffienn in ben #eibflmonaten beim fceiannaben be* SBintet*; „unenb«

liäjer Siegen deiabflürjt," toenn bei Beginn beS Sommer*, im iHai unb

Suni, ber Sdpnee in ben aipen febmitjt, bann fdjmetten in ber weiten

fiombatbei bie glnffe unb bratjen bei fultioiiten (Sbene, butä) bie fte

jletjen, ben gjtsni'djeu unb i&ieu SBetfen, lob unb 3ci(timug. 2)ir tßs

fteigt mit jeber Siettelflunbe unb in bemfelben Möge Bit 9fogft bei um«

wobnenben SetoKening. £>ei büfteie ©cirocto lägt nidjt na* unb buiä>

faufr mit TOÜtbenben Scbauetn bie fnjwatie Siadjt. JDie einjige Hoffnung
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ffj, bafi bie ben Strom tinfaflenben SDatnme galten wtrtm. Jjftft IDimtne,

eine« ber ungtbeuerften ffitenffbenmerfe, beginnen ftfon Bei Gitmona liiib

fregfeften ben ©frora, bin unb »ieber »on btm iiaturlirben Uftnanb« unter«

ftnfci, 6t« an [eine 5>tünbung. ©ie allein mad)en einen grollen ST&eit btr

entartet unb Söenetien« berao&nbar. Sie btftanbtn, fo weit unfet »Iii

in« Wttrtbutn aurfid*reia)t, wenn aud) nidjt in bet je&fgtn £>f6e unb

femmen^rit. qJotV&nuJ, ber flltefte Beuge, bet ou« efgenet »nftbauung

iitx bit $P«QfcH( btridjftt— et lebte im juxtfen 3a&r&unbett Bor (Syt.

— faiifberi in [einem (Weiten ©uäj bafl ßanb nie fo «'* unb gefcgnet,

bafi wir witfel nnnebmen mfifftn, efl (ei fdjon bamal« »er bet ffletbeerung

Ist ÜBaffet butäj lünfifitOc ©eid't gtfcblifit gemefen. (Segen bie Seit Don

Gtrifii Geburt Hicfi Die IStwaU be« Strome« unb bit »or fbm gehütete

äppige »obenlultur beutlio) au« ben SBirftifbea ffltrgil, ©eorg. i, 372:

Eridanus: quo non alius per pinguia culla

In mare purpureum violentior eltluit amnis.

Sfud) eine #oa)flutb unb i&re ajermü(hingen bntte berfelbe in Jener

©egenb gebotene Siebter gefe^en, ©eorg. i, 481:

Prnluit insano contorquens vertice Silvas

Fluviorum res Eridanus, camposque per oronis

Cum slabulis armenta mlit.

©anj mit ben beutigen garben enblid) (djilbert Cncanu« (unter Sie»)

(inen Sinrajbtud) be« !ßo burib feine Wmrjie, 6, 272:

Sic pleno Padua ore lumens super aggere tulas

Excurril ripas et totoe concuüt agros.

Succubult si qua tellus cumulumque furenlem

Undarum non passa ruit, tum flumine toto

Transit et ignolos aperit sibi gurgile campos.

lUos terra lugit dominos, his rura eolonis

Accedunl, donante Pado.

©an) fo ridjtet ftd) nod) je&t ber Ütnbrang be« ^cdjroafferS' (cumulus

farens undarum). »erbängnifjDofl orbtitenb, tridjter(ärmig wüblenb, gegen

bm %a% ber SJämme : bie 9l[lormfauoue trbrobm, bie ©locfen lauten,

leittnbt iBädjter fliegen bin unb b«, bie ganje männiidje SeUälferung

inUmhti« bet bebrobten ©teile Ift auf ben Beinen, gafdjiner. unb ©a<fe

"Ii ©Mb »erben uuabläffig in bie untermmirte lieft »er(enft unb mit

Steinen unb allem, toa« jur £anb ift, befdjmett (Sntroeter rettet bann,

WM Sturm unb Wegen bei Seiten nad;Io((en, bit 9J{tri(n)en$anb bie
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gatten^n«* angebauten, mit Stfrfetn tob fflobnflätten übet|5ten Sut-

ten — rt« ber ©(tum ift übetmiltt)tig, et fpiengt Sie gefiel, Hie ibn

büubigt, reift Den gtSffneten .Spalt äugenan fe&nlid) »eiter Bat» weiter «ab

beredt perbeeienb »iele Quabratnteilen mit (einen trüben mirbeinben So-
gen, ©iume unb Cetdien uniberfpütenb. 3n Mnbetrat&t [olo)er brotjenbe*

Sotb btmäjt ein eigene«- !ß«1ijfipnfonal ben „finnig bet ©trSuie» un-

nuegefefct, luici) ben äeftimmungen einer fireiißen Sletdjotbnung. SBa?

Dom Biegen a&aefpüll warben, wirb forgfältig triebet aufgetragen; tetn

Saum barf an ben SBäflen angepfianjt werben. Fein Xi)ier bort weiten;

jebea 0(i&, Ja bem SKauIwutf unb feinen (Sängen wirb miütrauifq) nadj»

gefpürt. SJajj bet ©trom über feine Stämme trete, if: jegt riebt mebt

moglidj: bie ftiJfje berfelben übertrifft übcraQ ben b.tcbfteii jemals beefc.

tirilieren 2öa|Jerftanb. £)a ter !Bo im oberu Saufe ba6 ton bea Sergen

mitgebiadjte ©efebiebe, in mittlem unb untern wenigftenfl ©anb unb

©djiamm fortwäbititb abfegt, fo liegt bafl glufjbett bäbn Ott ba8 umge.

teilte «aub — bei gerrnra fo bod) al« tie Dädjet bei Stabt — unb

ber ©ttom ift wie eine- rniae&eu« mit SBaffer gefüllte Rinne quer über

bie Cbcne gelegt. Unb nie ber $0, fo au* feine Sieben pfiffe, unb wie

tiefe fo au* bie #|[a) uub aä bie deinem milben ÜBaffei, bit Don ben

Hjr? ler Mlpen unb bunt grfnnl ben peiietiauifdjeu Sagunea uub bem abria>

Illeben QJceeie ^tijtijmen. atiaj fie finb mit 3)eid)en eingefaft unb nerben

Don ben UmwD&ntin äugftiieb. bewadjr. Scr Sau uub bie Uuierbaltung

ber Säumte ipermebrt bort bie &ip>n, bie ben Slierbauer britfru unb bie

er nur Nirm iineimii blieben gleii \\i tragen im Staube ifi. greiltdj ge«

wäbvt bie burdiadjigige (Srt|8i)nHa ber gluBbttteu nun) roieber ben töortbril,

ftanäle ebne ©djivttrtgfeic unb in jeiser Stidjtuug Don ibnen abjuleiteti.

3e weilet iiaa) (Beliebig ;u, in bie eigenHieben Siiebetlanbe, befto

augeuföetulia)« i|t baS Sanb weit uub breit eine ©obopfung ber giüffe

im ißerein mit ber 3Renfä)tnatbeif unb ber ©egenwirfuiig btä Meere?.

Sie furceffine SIMugeiung Kl 51 fieb noeb verfolgen, wenn aaä) nidjt Sdjritl »or

Stritt, fo bod) im allgemeinen: »0 einft ©ümpfe waren, ftub jeft ©arten,

gclcrr, Biflen; wo fonjt SSafferfpiegel (tob ausbeuten, wecbfedi jc&t üppige

Kiefen mit uunabbareni ©cbili uub ÜJloor; Sali« unb Eßajferpflanjtn bt«

mädjtigeu fi* immer meljr ber ©tranbfeen; niebrige fanbbebeefte 3nfel-

tüffen oerben abtnerjjfeliib wom iMeere ü£>erflutbet unb miebet pfcfigelegt.

©er qjo, fiberffittt unb- überfättigl ,
ganj obue ffiefäHe , nur burü) ben

©tuet tet opetn S!Ba(fer npo) fprtgeftogen, baut aufl ben etbigen Beftunb.

igifeed Iw tntuvjli'



3hlim. 2S3

njttien, bie « mitbringt, ein imm« weit«« Botfanb in« Sttn (tinaufi,

Mfibfam burä) tiefe Satte fl* teil Steg b»bnenb
:
bann M einem $oa>

Mfl« erinnert « fi«, bag er boe SRm in gtägem 9»6« JW Stil« bat,

« buttbbriejt ((inen Sanft, eilt auf rQrjtttm SBegt jur ©« unb jenet

erge «auf »iib tin feitfrerer, ärmer« -nebenarm ob« erftirbt aua>

gan} (flume morto), MM im Saufe ber 3eit nnbere ßabclungcn «folgert

über burÄ) ©urebbru* bitUtc&t baS ganje ©Bflem eine neue (Befall nu*

nimmt. 3m allgemeinen ging in b(c Urjeit bie Dünung ber J^omaffet

mebr nad) Gübcften, bem Spennin parallel, unb warb aUmäblig immer

mebr naa) Korben gebrÄngr. q*c-lij6itt* fanb ben $0 »otn «puntte tri.

aufcoli an, beim beutigen grreara, in jtori Wrme, ipaboa unb ©dann

(fonft autf) Diana, Solana), gehalten, Don benen ber erftere, fi!ttit6e,

eioft bie giotttn bei mäßigen ©tabt Spina getragen batte, bet legiere,

nSibfiaje — ein fpättrer SDurtt-btucb, n>ie nur glauben — fa>n ber gtfi<

&ete mar unb bie eigentlidje $anbe(f>. unb ©eeftrafie bilbete, ©inen

fcauptoeg nod> mt&r nadj Korben öffnete im Mittelalter ber uuge&eure

£ur4orua) wm 3a&re 1152, ber bem [ogenanuten $0 bi SBenejia feine

entftrfmiig gab, niü&ienb bie 6t{« in raieberbolter Sprengung it)r«

2immc fta) bem <]3o immer meb> nä&erte. J)er SHenfa) ab« ba(f naaj

«bei bmberte, je nacb feinen 3»eden; « uberttfiete ober jäbrafe ba«

Mtbart, gefabiBoIl-beiifami glement, burcbgtub unb burdjwiiblte ben

dblummigen ©oben uaa> allen «Seiten unb fügte ju ben Bnanbrrungen

bura) rotm {Eurebbiuebe) feine eigenen, toobIber(a)netcn buro) taglj (£urcb<

I4tiitte). Oft aber jefgten bie geffle» , ba& er fto) geint, bag ein neuer

ätm, ben er geöffnet, eine neue Mtc&fuiig, bie er ben SBaffern gegeben,

(ine ©«rinigung ob« Trennung berfet&en, bie er unternommen, nerberb-

Iii} ftatt tjeflfam toirtte, j. B. ben <Eanb auf&aufte, »0 bie ©djifffabrt

frei bleiben fönte: bann [djiofj er lünfiiin) bie, Bon i^m felbft gcfäaffcne

Orfimiug miebet, gab bem gluffe feinen alten 3ßeg ober einen britteu

' neuen, um DteQeiäjt itaa; Sa&ren, toeun bie Umftänbe ober bie Ütnftdjten

Vi) gtänbert, mietet ju jener Mr [offenen aBafferfhage jurüa*jufebren.

Bnifdjen all tiefen glufjarmen aber laufen in allen SHiifjiungen
,

grabe

unb mäanbrifcb geMmmt, jabllofe Kanäle unb Heinere unb grieere'äBafftr«

üb« in einem Bttioorrenen ffirfc, oon bclabtnert Sc&ijfen uub leisten

Btten befabren, bie aua ber gerne gefefen oft wie über bie grüne Hüefe
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babiutitgleiten fcStintn"). ©it SBcrfc ber iffiafferbaufunft in Mtfrt Segen*

btn finb in b(t 5E&at Bon einem Umfang, Dag man erftaunt, menn man

fit übeTftblägt, »nb bafj rt fnjon btn «Uta, bie noa) ftin $otlanb rannten,

geläufig war, fBtnttien mit »eflppKn ju Dtrgltifttn. 2)ft ijmuf(a,

fagt ©trabo (5, 5, p. 212) mit Bejug ouf SBtntritn, reirb ©tri und) Über

bit nrfftten Sirotcrigf eitert. -Die Sßentttr, bie alten mit bie neuen, fann

man ff<t> ebne ©cbaufel unb fftnbtt in bti ftanb gar nitbt benftn. Ebiu

ralteriftifcb ift tS, Mi mtnn einmal baS SBaffer »trbttrtnb burojbticbt,

fit fid) immer gegenfeitig im äJcvfradu taten , baS ßreignifj ffmfilid) »er»

anlagt ju baten. 911* in bem ermähnten ©ebreefenajabre 1152 ter $d
fiJj ftin ticitts Seile quer bnrdji 2anb gegraben hatte, ba ging bie Sage,

baS Unglütf fti burtb ntibiftbe *EJf«nfd;eu btnriitt tvcrtcn, unb noch Jt&t

batf bti gcfabrüüüen §od;n>a[feco fein Äabn Dom jeweiligen Ufer lauten

unb wirb beim SJttfncb mit ©djüffen empfangen, in ba gutebt, bit ©dfijjer

motten heimlich eint lünfilffbe Deffnung bewirten molltn, um bureb btn

fflbfluS bit ©efabr btr Wtbttfc&wmmiiiig bon bei bon ihnen bene-bnint

Seite objumtnbcii.

löenebfg felbft, bie glanjboue Safliuienftabt, tauebt tefanntlidj erft

naflj btm Untergang be« rSmifrfien Meiches olfmäblig empor unb bit 9lten

ififfen noch nitbte ton ein« ©tabt in tiefet Sage — abtr fit ifl nut bie

ISrbin, bit gleicbgtartete Sachter ihrer Bürgingerinnen , eine ©tbflpfung

btfftlbtn OBenfcbtnftnnea auf btmfelben Kampfgebiet jmiftben Meer unb

Sanb. 3h ein« 3eit, t»o bie reichen gruajtgelänbe bes 8ftIio)en Ben«
tienS loobl n od) Bon mehr ober minier feiebten SBnflern btbtttt traten,

mögen fidj am SHanbt berfelbtn bit Spfahtbörftr, auf einjtIntn erbölfttn 3nftln

bie SInfiebtlungen btt S3enettr «hoben haben, eines [ehr aiten (ißoibbiuS:

T.dvo raXeaiv), fibon tum #erobot als itlrr:[dj bejeiebnettn Seifte,

beffen StamuibertBanblt fln) längs ber gant.cn abriatifrben Jtüfle Julien*

bis gegen bie Sfibofifpffce, mo fte als SBieffapier unb 3appgtn auftraten,

»abreitet l)Mtn. 9In tiefer offenen ©teile JtalienS, bureb griaul unb

SJenttien, im Umwege um bie Sümpfe, »erben tenn au* bie eigentlich

italifeten StSIfer, ber mbrifcb«fa&iiri[cbi>oäfifd)>IatiHiicbc Stamm, an ben

Sßcnetern ooibei unb über fic biiratfl 1" bie #olbinfeI eingebrungen unb

roeiter bat ©ebirge unb bie entgegengefefiten mefUicbeii fliifien erreicht &a»

ben. ©eitbtm fejräntten bie Umbrer baS oenetifebe ©ebiet ein; fpäter

*) Cswlodor, V»r. 12, 21, Bon Btn Gdjiffen 6(t «Bitter: potantur eminm qu»«i

per pmta terti, tarn coium cqnUnglt rfreum Bon videri.
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erfdjeini tin anbete«, frembarttge* fflolf, bte ßttuflfet, im 2)tnnbutig«.

linbe fcä $o bauenb unb bjanbeltteibenb , beut bann bit über tie Blpen

gebrungenen fflallier In ber *>errfdjaft fof^cn. 3ugf«f0 aber tjudjt

grierbi fettet ffiinflul, ajtrteljr jur See mit unb bnra? ßSricdien unb mefct

a(« eine ©put gtiedjifdjet ffultur unb Äuufijfrti greif auf. Ob bie Onfie.

ttlungen ober bie Befuge griecbjfc&er Seefahrer in biefen ©egenben, tnaä)

ten ©dMetet mtjiljifäjcr ip&antajtegebilbt nod) balb feniitlidj für un*, bei

Sfofunft ber ©rieajen an ben ©übroeftcuflen 3tftlien* gleidjjeitig waren, 06

Sliomebe«, bie Sperfonifltatioii gtiedjifctier ffltünbungen am Hbiiameer, ober

sie Dbflffeuefage am t!)rt&eiiifd)en ÜReer älter ifi— bleibt un* »erborgen,

fflie bie ge Ifen in fein, bie abgefonberten Borgebirge bort, fo lotfien Ijier

tie iKünbungen ber Ströme, als ftdfere § Äff 11, unb einzelne bofje Ufer«

Dimfte jut ttnfaljrt unb jur Stofnüpfung mit ben eingeborenen. (Sine

ttfitf non Srätttn in tiefer innerflen Budjt, barunier bie einen friifjc

Hitjrnb unb mÄrijiig, aHe aber am unb im ÜBaffer fiegenb, befianben

biet fo tuelt un« jurücfjuMiefen gefhttet ift; ERaoenna, im feltfamtn

Bfdjfel" unb ÜÖibetfpiel au Jflom — gegtünbet, ba Pon fflom nod) niajt

bie fltebe fein tonnte, bann flnfenb in bem OTage, wie Wom fiä) erfcob;

bann, mSbrcnb {Rom barniebetliegt, bie glanjenbe, mit ^aläfren unb

flrrajen geförnüffte, bietumftrittene #auptjiabt Italien»; bann, ba baB

»äpBIiflje Wem jut jtveiten BBetlbmfdjaf' fl* frbjebt, mieberum in* Sliajtfl

jitrüäfaQenb
;

S4)ule ber ©labiatoren, burd) ffluguftue Station ber romi-

[4tn [jiottt unb mit einem tiefen Kanal, ber fossa Augusia, »eiferen;

ju Strabo'a 3eit Bon ber giutb befl iKeereS befpiilt, ganj au« £o!j er«

baut (oa8 Material mag von Sfrvieu ober ben $0 binab gefommen fein),

nur au* Stegen, ©tiicfen, Uebetfatjrteii befleljenb, alfo jugleid) ÜJorbifb

SmebigS, eine fflonbelfrabt, 1111b in Stntnflpfung an bie urältefte 3«t 'in

jwStabt erhobene« $faf|l6orf; al« 3otbani8 fdjrieb, gegen feelj* 3at>r*

buubtrte fpäter, bereits bureb (Sorten unb grudjtbüume auf bem ©oben,

ber einft §afen gereefen, unb burdj eine bajiujfdjenliegenbe Drtfd'aft,

ßüfarta, oom SKeere getrennt; ju frocopiu* 3eit von einer See gefdjübjt,

tie auf rcenigfren« breigig Stabien burd) lt 11 tiefen uuroegfam gemadjt mar;

\i$ btti bia Pier gcegrapfeifdie Otiten ins Saub tjinein gelegen, oott

mnibttbarer Saubtnfmaler, nod) von Sümpfen umgeben, aber burd) einen

imgeljturen berrlidjeu auf aitem XterreSgrunb gcroad)[enen $iniennialb,

bn jdjon Dante preifi, ba mo er burd) ba* $arafcie3 rcanbelt, »01 <SXa-

Imifl beaafert; — Spina, nSrblia) coli SHaveima, einft bod)berüfemt unb
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Mfitjenb burdj Stefianbtt; ju bei 3eit, in ber unfere ältejfcn fflettärjrt.

männer lebten, bereit« untergegangen ober jum Dorf otmarben, offenbar

in geige Beiänbtrter KaturBerliäitmile; tng mit fflrieeljenlaiib Pttburc

ben, bafj He Statt fiit eine grictblftfie ©rönbung galt unb, als bot

belptjffaje OtaM aufgtfsmmen aar, baftlbfl im SJerein mit (Site eine

eigene ©tfia&fautmet batte ; ibre rbtmfllige Stätte ba M fueben, wo jefet

bie Sümpft Mit ßtmatc&w ftnb; — «jatria, flltiö>(aß« mäcfiltge See.

flofct, bat Meer, n>ettte6 »sn ibr bae abriatifibe benannt »orten fein [oH,

tureb £anbel ivobl auetj buTcb ©eeraub bebeirfitjenb ;
jur ;leit bei StroS*

tet coii tiefen teftjjt unb belebt, fi) ba6 Rc a« i«#fi[(be ©tabt auebräcT«

beirietmet wirb
;

jcj.it ein mitten im Baute liegenbefl, von einem Äjnal

uiiifleffenes Slätrdfcn gmifcbeu $o unb ßtfdj, bellen ütargeit in Irämmern

mit ÜRauern jebti unb me&r gu§ im Seien Pergraben liegt; —- Qßataotum,

von bem troifdjen gelben anienci gtgiünbct b, b, eine Bdh jeder dpi-

oanoene Drtfrtjaft bet Henerer, bureb glüfft unb ffanäle mit bem äÄeere

««bunten, ba8 fidj uranfitnglicb vltSeitbt bie an ib« Jbi>re erjrrecfte;

noeb lange naßbet aii Sanbflabt mädjtig unb gro&, biet ber $unnenf3nig

Sittifa fie bem (Srbboten gleich matte-, fpfiter fleb «lieber rrbebenb, »im

tjeiiigen SlnfoniuS begnabigt, aber ibrer jungem ©d)u>e|ler ©tnetig bienp.

Bar; ~ «Etinnm, aud) einfl ein ©eeljafen, ju iHartiaie 3eit mit prüe$.

(igen Bißen gefrbmütft, reie it(|t bie flanale bei terra ferroa Dem Benebig

;

an tinem 9Ätete9ufet fo tieblifb, bnjj ber genannte SDicbtei bort fein geben

ju beft&liefjen »ünfc&tt, reie 0otaj ju libut, 4, 25:

Aemula Bajanis AlUni litora viJlis —
Vos erilis noslrae requies ponusque seneclae,

Si juris fuerint olia aostra sui ;
—

entließ Stquileja, in tiner »unter* unb mpttjtnrticbtn ©egenb, MB
beii {Römern neu angelegt nnb benannt, ber Stapelplafc für Sauren unb

flufturpettebr aller ?(rl in bafl innere Europa, ju iflBrifcben unb celtifctjen,

[pater aueb germanifebeu fflfllfetn. 3m britttn 3abrbunbert nad) 6t)r. lief

Die iiütbfte Sßerbinbungaitrafje non Slquileja uacb Üianenna no± immer

über aitinuin bura) bie fugen, aeplem maria b. ff. buret) bie Äanüle. unt

Seen im 2Künbnngelanb( ber Qtfcb unb ttS !(So: bieten SBtg »äbittn im

3abre 238 n. 6br. bie JBcicii mit btm 4>aupt bee bei Mqutltja ermoibe*

ten flaifers ÜRasiminufl unb benfel&en SBJeg feblug in nmgefebrter Mitttung

gieifb barauf 6er neue flaifer OliajimuS ein i&erobian 8, 6. 7). X>it

galjrt über ba« 3)ietr »ai nitbt Mag burtb Stürme unfieber, [tubtrn
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uucb bie Sanbung nirgenb« mebt bequem. 9(0 nun bie Umwanblmta, bes

Beben« immer grSfjere goilfdjritte maßte, wuljt au* in bei 9?ot& btr

3tiKn bie Sttombauten nit&t mebr unter&alten mürben, bie (Einfalle ber

fcunuen, fpäter bei ©otfaen unb ber Sangobarbtn ©etnlä)rnng tmetten

Mb brobttn, ba waren filr Die giiirfiligen unlerbeg ntue 3nftln unb.Sanb»

Mnte im SReete aufgelegen, auf bie fie ibte üBafitr&aufunft, ibH Erb.

arbeiten, ibre (Ruber, unb SegttätttD&ntjeiten übertrugen, unb.ea entflanb

mitten in nneneidjbaren gagunen aufl unfdjetnbaten Anfängen ein gnxitei

Mitiuum unb Siautltja, ein btitleS £atria unb Spina — Benebig, bie

dominante bei «bria, bie fdjDii gegen ben granlenlSnif; $ipin mit ffilüd

if)re Unabbän gigreit behauptete.

51ud) ©enebig bat in gra&artige-m 3Na& He Arbeit fort^efept, bur$

bie bet fflenfrlj biefe« Äilfien gebiet umgeflaUete. SDen öinbrtittjen bei

SBeetrt nurbe butdj Dammtauten gemetjri unb bet glutf) nur btftimmte

Hinte gelaffen; bie glüffe, bie ben Sanb aufhäufen, würben burtb Seiten«

H'tjt abgeroenbet. £>ie 3nfdfiabl lief beftönbig ffitfatjr, bei gabrreaffetl

jrd; beraubt ja febeu unb babut* in biefelbe 3Iidjtigfeit )uTÜcfjU(Men,

vit itjte S*n>efrern im flitert&um. S)atj« Bie Bauten an Bo unb ffit[c&,

an Brenta unb Biact, für bie bon bei ERtpublif nnge&eure Summen »et«

wuE-tt unb bie Sßunber bet Jecfcnir aufgeboten routten, toSbrenb immer

KM «nudle bai tierj beB innein SanbeS ber Sdjifffabtt iffntten. 9bet

ler SSeltbnnbtl bat feittem anbete äßtge eingebogen, bie S)ogenre))ubltt

iß gejaütn ; Iriefi netmittelt, nie tinft »Iquileja, ben Betftbr mit bem

Ctnaueebicl ; niebt me&t auf fdjroimmtnbein gafjtjtug, fonbtrn im ginge

auf bet ffiifenbatjn übet bie ungeheure SagmienbiMe jiebt bei gttntbe In

bie SJt«fu*ftatt ein. Seitbem btingen nur äßetiige in bafl gnnert bet

ütttmurbigta Eanbftbaft, an bie Ufet bei untern Eo unb bet anmutigen

m, ißttfl. «en. 9, 680:

Sive Podi ripis, Alhesim seu propler amoenum,

ober befa&ren auf [eifern Boot bie trägen SBafferfirafjen, mit tinft Star,

tkl, 3, 67 (Scbntib.):

Cessolis, pueri, nihilque nostis,

Valerna Rasinaque pigriores,

Quorum per vada tarda navigantes

Lenlos tingitis ad celeuma reiuos —
nnb bie alten Ütacennaten, Sil. 3tal. 8, 600

:
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Quique gravi remo limosis segniter undls

Lenla patudosae proscindunl stagna Ravennae:

Unb brd) fann ntdjt« anjitljeiiber fein ate pdf, etwa auf ber gntenjagb,

Bon ein« ber Binen bei obern 2anbc9 (bie BitUticbt Bon ^aüabio ge.

Baut unb auf bei man tlma ©oft befl Befi&er«, eines tbttu Benetiantr«,

iß) immer riefet biuabjulaffen ju ben baiimlofen graflbtaatbjenen Sftsrem*

inen, Ben ba ja ben grunbtiiftn ©(Impfen unb fltbenben am SFtanbe bt«

roaebfenen Stf&Bjafferbtdtu, rotiter $u ben ealpafferlaguuen unb abrota>

felnb übtrfluttjetcn Sibo'ö, »on w in unabfebbater (Stent Bon fern bit

Jtuppefn BenebigS fidjtbar »erben — te-unterbar au« ben roriten ©troäf»

fem auffteigenb, Bon ben langen ©ttablen btr Sibenbfonne oergofbet.

SDcrt lifgt fit, bie Statt tcr flüchtigen greube auf buutlem bespe-fifdjen

ffiranbe, bie über ben ftaffern SSebtrn bet 3nqui|tiion eilte immerirdbreuBc

t>on)jtit ju Rann feierte; in bec bie fiitbt eroig i&r [ü&tS 3ntriguenfpiel

fpann unb Taigen' unb Üfcenblanb, ©tbelbe unb Nil unter bem Sdjufc

btfl SSarfufllöroen fidj begegneten; brrrfdjenb biird) bemannte Qaleercii

unb fcblaue ©efanbte, burebtönt tum SNuftf, mit Slumtii gtfdjmütft,

burä) farbige ©Über bou ber §anb btr JOIeiftcr Berbtrrficbt, Bon gebeiraniß«

Döllen (Soiibe In bwtebnitten — jefct fiiü, elegifcb,, Btrlaffen, mit unttrbrnfftein

3ngrimnt träumenb Bon bem läge btr etfebnfen Befreiung. Stbtn

(tieft, wie bie ©trSmung Berfanbeter Kanäle, it)re pbantajlfBoÜe Ütrdjittftnt

perfäflt unb bie Saufen, i(irt große Grflnbung, bie ba« Seitalter Neu»

Curopa* einführen Ralfen, fäjaffen unb mtbrtn auf anbtni SRarlten bet

ffitlt ben 9ttid)tt)um unb bamit SMadjt unb Silbung.

III. gtlSboben.
3e weiter Bon ber Dtnttifnjeu üBafftrlanbfcbaft in ben Sübtn btt

#aibinfel, in baS [onneiiuabe gebirgige JTalabrien, auf bie b,albafrifanifd)e

3n[e( Sicilien — befto türm roirb btr Buben im ©fut|trat)(e bes <Kit-

tagfl, befto flauer, mebuftnfjaftet ['liefen un« bie ber tätigen Seifen«

roüfte an. ittin <Sttanfe erroceft in tiefen ©tgenben , in Station unb

£efl.af, roie im URorgenlanbc, bei ben Sllten, nie nodj t>cut $11 läge, gtt%

fi eres ffiutjürfen, alfl ber an einen fügten Bronnen, ber aus ber geifere«

bjblc, bem fcunfe ber 5?ümpbtn, eififalt t}erBorfir6nit, Bon ißfotauen unb

Stemeid)en befebattet. ÜBie ber Araber mit frommer $anb bie Quellt

am SHJege mit platten einfallt unb mit Bäumen umpflanjt — beim btn bSftn

©eifttrn gebört bit 28üfte, ben Brunnen aber bat ein guter ffleniufl gt*
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fä)«ffen ~ [e Seifjr and) fltiedjifdjen unb rimifdjen Siiäjttni Duette uub

SBaffer jtt ilifl") unb [o gtcbt fdjon bn alte #eftübuä (Op. et d. 582 ff.)

tttt tuubigen Halb, im fcpdjfDmmer, ivemt bie Hicaben »ou ben Säumen

tstab fingen unb bei Sirius bie ©lieber töiti, am ffianbe ein« nuab«

[iffigen, lautein Duette Im Statten bet Bergreanb ju nujen, bas Singe«

iiit gegen beu 3<t>(>9? geu>anbt. ©tmäfferung ifl in biefeit ©egenben

bie äjarafttrtftifäje S 011" brt SWtr« unb ©artenbau*, unb ÜBaffeifhablen

ju fdjaffen, bie er um feine ©cete leiten tonne, bie erfle Sorge beS fiele

ntn. SB« 9iebenbuljler, rivalia, iß bjer ber 9tatbbar, bet an meinem Bad)e,

rivus, Jbtil nimmt ober ibji mir abjuftreiben »erfuäjt ift. SDer Bobta

btf ©artend ift uon wjiotfgten binnen leife fttflutenben SBaffert burd)'

fejnitten, Dt>ib. Saft 2, 703: : . .j. .

Horlus odoralis suberat culüssimua herbia, .

Seclus humum rivo lene . finentis aquae.

Sdion in ber 3'iafl (21, 257 ff.) ifl auSfÜ&rlid) betrieben, reit „ber

grobenbt SKann aue bei bunfelfarbigen Duette burd) bie !J!fianjungen unb

(Barten ben Sfrom SB.ijfere leitet, in ben täuben bie #atfe baltenb, aue

btrf}iirdje ben Sdjutt entfernenb; bafl SBoffer murmelt über bie bewegten

Steinten fort unb läuft aud) fcobl bem fieiter »orauS," unb in bei Dbnffet

(7, 129 ff.) finben m um ben ipalaft befl SllcinouS }»« Duellen, tton

btnen bie eine jum tfaufe geleitet, bie anbete burd) ben ganjen ©arten

Wrtbeiit aar. 9J1d)t anbers bad)te fld) ©ot&e, in Sieilien reifenb, bie

panMtfjfdje 3n[el Ber qjfjäafcn:

©ort reiifi bu in bem frönen ßanbe »anbeln,

3m 28inlcr HBo&lgerud) oon Blumen bid) etfreun,

CS tiefeit neben bir bei Bad), geleitet

Bon Stamm ju (Stamm, ber ©ättnti tränfet fie

91ad) feinem SEillen.
. ,, ,,

$er Sauet in 3talieu, mle Spanten unb ©riedjenfnnb , Ü6t noä) jejjf

)h Sanft, ben W« mit bem Spaten j« einer BoHrommenen, etwas ge.

ntiflttn ebene ju nie eKitcnt Ben bem Brunnen, ben ein Sfet umgebt,

Inufra bie fladjen Äanile unb umliefen bie Beete, ober bas Sanb ifi in'

feine Bierecfe gettjeift, bie burd) SDömmung ein« iiaa) bem aubetn über-

riefelt werben. 3Bo aber feine „immerflle&enbe" Quelle in bei Ütitye ift

u»t bei gerne, „bas wfit&eitbe ©eftiru", bieBädjt bis jum festen SStppfett-

Hft Sfcoft. T, 138: (epiv CBmp, uW OttflC Od. 1, 68: fonlis um, obtt

&n. Cb. 1, ], 22: aquae lene capul iscroe. >
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aufje&rf , 6a uctjrc&t eä au* in 3tülten btt Bttnf«) , bafl SBnfler be«

SDinttn In ber ßrbe §u fammeln unb ffiificmcn anjutegen, wie in

iKorgenlanbt. »u« alt« Seit flnb au$ mo&l aBafftrleitungen auf

bobn gemauerten mit ISubeu molerifd) betleibctcn Sogen noeb übrig, Sie

immer nett bitnen , uenn nudj an Dielen Steden Die geuebtigftit DiirtV

{leiert: benn nie bio (Siftenitn mebi femitffa), fo flnb bie Stquibueft italifej

unb i&mifd). Se rettet aurij ber £bau in (übten Staaten, btr oft fr>

rtüblicb [ißt, bafj er bie flitiber tcS im grtitn FcBlaf enben Staut) ererfl

bureb unb bureb buritn igt, bie »egetation not btm SJerfdjnuiditcii — jefit

mtc im aitetibum. So viel bie grafenbe geerbt am langen Jage abrupft,

[d Diel bringt in ber turjen Kat&t ber füble Z^au mirber ferner, SJera..

ffleorg. 2, 201:

Et quantnm longis carpent armenta dlebas,

Exigua tantum gelidum ros nocie reponet,

Sie berühmte Stent »on Mirale im Sabinertanbe mar nur befjfjolb fo

friicbtbor, weil flc [o reieb mit Stau gefegnet mar, unb fübrte eben bitter

ifjren Samen Rosea, rosulanus ager, bei Setflil rosea rnra Velini —
tat Sfjaugeftlbe be« BeiiiraS. »ei ber mbftifeben »trraä&lung btS §im-

mels imb ber erbe, bie bei fcomer all gabel Bon bem Seilager be« jjeuS

unb ber $era et[d)eint, träufelt ftifeber JEjaii auf bft »turnen $etab unb

lodt ben febtseuenben fflafen btrr-or, 31. 14, 347:

3&nen gebar ftifä) gtünenben EFtafen bie ijeifige Crbe,

Solu«, befprtngl mit Ibau, aua) StrofuS unb aud; fcpalint&ue,

Difljt ji" tteiebücbeii Streu, bie oom »oben flctj fdjmclltnb tmpor&ob.

So be* Sagerl geitoffen fie bort, umbüKt oon ber frönen

(Botbtnen SBo(E' unb es riefelten niebtr bie Iropfcn bei I&aueB,

greube erquicket bafl #erj, toie ber Ifjau baS reifenbe fforu.

3t. 23, 597: übet bie Seele

SBarb i&m erquieft, wie erquitfenb Der 2f>au fto> ergießt um bie aetjrtn.

3Bad)fenbcr Saat, jur 3'it »» ftacfiliajt fhrren bie gelber.

Unb aueb SUm^i ein felflgefl Eiltmb, mar mit Segen unb (reo tiefer

aueblieb) mit 2&au gefegnet, Db. 5, 245:

3nrmei gemährt ift Segen unb reiö)iiajer tbau i&r.

$>k ffligtn aber, wenn ei (ornmt, ift in biefem #immelefrria) gewaltig,

fiürjt mit pHfelta}en glut&en bemieber, füttt auf tinigt Sttmben bie -»obl,

tttge unb Scblutpten — cava flumina — jentf&t bie »ergpfabe unb
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fammmt Ml aufgetragene Erbe fort, eine SBoIfe .erfrbeint Ott bunfTet

gtof am $orijont, tr><tebfr retfcenb fajnell unb faum W ber fifrte 3eit,

feh» «uerbe r» ber geHfluft boi bem tt«geimtt(r ju bergen {©bm. 31. 4;

275>- En Gimmel freist auf HugenbfiJe in giatnmen ju fle&en, betStr.

benb »Dl ber ffioimer , CS »anfeu bann bie Berge felbff. Sri fcotnir

Q(. 20, 56 ff.) ttfd)ti*t in folgern SDtoment fogar ber gürff ber Unter,

redt Slibonruft— er ftmngt tun Ibron mib febteit laut auf, in ber gurtbr,

bie (Erbe reetbe aufgeriffen unb ihre Ziefe, o (Stand! ftcbtbac raerbeu.

(ä3aä &(it er ani Zage bei Sdjlndit t>on ©elferiuo gefagf, als auf meifen«

Heiter SBablflaH bat Ercbncn be8 ©cfdiiijica unb bet beiße flampf tun

^utbtrttaufenben tun einem £immeiäge«itter mit £>onnerfä)lfigen unb

Staubwirbeln Übertoni unb jum Sieben acbimtl nutbe?)— ©cib ift bie

9iatuierfMeinung norübergeöenb, balb leitetet bei blaue Gimmel burä)fl6>

figet nie fttmot, bie refngemafajeiteit gefsplatten glühen ibm entgegen unb

bal troefene, jatfige, bin unb wieber burd) StetnbfStfe gefpente Seite bei

SiibbadjfO tient wie bisber fem ÜRantrbier bes Weifenben sunt Siege.

Sie Sereäjferung, fo ift auä) Zerraffenbau eine [üblidje gotm bet Sc
benfatrui. 3ln ben beigen getaabljängen roerben mit etfernem ©palen breite

wrijontale Stufen leibetinieife über einanber beut ®efleine abgefpreiigt,

in ÄSrben mit (Erbe betragen unb mit KebftÖcfen unb Dltoen bepftaujt.

So ber Sfloben nidjt reiner Gart« getB ifl — unb bai ift ber g(roiibnlid)e

%aTl — biu& 8taemauerung ber Zerraffe ju §ülfe tonnen. (Sine mü>
fane, bcfc6mer(id)e SIrteii, bie aber ber arme tßitbter unternimmt unb bei

ber it>n nur fein ßfel, ber gemigfame graue greunb, niebt »etlifjt. (ffl

unb föjioebeiibe (Sailen, oft mit föwierigeui iJiijanß
;

tegelmäjiig ftürjt

bor 3eit ju 3eit ein Stütf berab unb mufj neu untermauert werben;

6rflt)regen BeratÜften oft bad ÜBer! langen gleifjee in aenig Mugenblicfeu.

Sie vrimiri» aber autb foufi bie Sobettarbeit oft [ein mag— 8e»ä
-

f[etnng

unb Zerrafftning übt unb Beifte&t an 58ittelmeer ber Sauer überall mit

9Heift«rfn)aft, burd; uralte Irnbition. — ©erroanbt bamit ftnb bie Silo**

nib bie gemauerten Kefropolen, jtnei ©ittenjüge, bie gleidjfatie an bafi

Horgcnlant ainnern. Sie Sils'fi finfc unter irbifdje ausgemauerte $oblen

)trc 9Uifbe»abrHng beö betreibe«, mft engem brunnenarligen Eingang, fo

tag ber geinb unb Sauber ober aua) ber ooiüberreitenbe grembffitg Don

aHÜtn nidjte geteabr toirb. SDort ift ber SBeijen Cor gäulnifj unb iffläufen

Mjj unb bei ftotnrcurm, »enn er mit binetitgebra$t nuiben, fitrbt ab.

*} Adverroitquc nnlanüii gaxa Cbaradrai, Siat, SVjtb. 4, 712.
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85ie JMuber be« Orients jeigen überaK nod) ©puren foldjer ©eaSlbgrotteH

iiiit in gel[en eingemauerter Äornmagajine o«a uralter 3eit. §iriiu3, de

bello Afric 65, beriefet: est in Africa consuetudo incolarum, ut in

agris et in omnibus fere villis sub terra specus condendi irumenii

graüa dam babeant. 3m gütigen fßoläftina, Suricn u. f. u>. bienen oft

bie ffluinen itS grieajifdjen unb romifdjen ailerifjumfl, oerfunfene Jempel«

gewolbe mit ©äulen am Singnug, m foldjen unterirbtfd)«! ©raoarien.

3n Stalten mräfjnt jueift Barro in (einer ©ajrift fiter bte Sanb»frt&>

[djoft (1, 57, 2} ber Siro'fl, mit fic baraal« nod; biegen, cbe ba« £R im

!ßoI[amunbe in S überging. S)odj fpriftt er tm i&nen mefjt nie um
tiner awSIänDifdjen (Sinriäjtung, bie in flappabneien, Iljtacicn unb in «ni>

gen Üanbfcpaften Spanien« gebtäud)lid) fei. Sle&nlid) britcTen fidj <Ed(u>

raefla (1, 6, 15} unb $limiiS (18, 30, 73) mit-. $cut ju Zagt beginnen

bie SÜo'« [djon in loflfana unb (Inb auf btn Snfeln Sicilien unb *Halla

gan
j

gewS&nlidj. — ÜBie bafl Stoxtt wirb audj bafl Ott in gtlfenbetjaltern,

in gemauerten, glajltten, genau gefdjloffenen 'Gtbcifiernen Don oft unge>

teurer Stoße aufbewahrt. Wnterirbifdje Delmagajine ber «rt fluben ffa)

überall in ben öanbelfltiäfen unb §auptort[n ber oliwnreidjen ©egenbtn,

j. 39. in Sieorno unb in ben Itcniten US SDioclttian in Horn; Don allen

am berfi&mtefien aber finb bie bunfcln, (übten, in ben fetenbigen Äattfelfl

geteuften Delbrunntit Don ©aQipoli in ber Serra bi Otranio. 93on ben

ült&fneru unb von allen übrigen ©rieäjtn melbet ein alter 3 (nge (bei

Sdjoliaft jn Viiflopt). ©tel. 154) nn«brfitfliä>, fle hätten in weiten auf-

geründjten unteritbifdjen fflmbrn uon balb »ietetfigtr, balb runter gorm

— icntxot genannt — i^rin Stein unb i&t Od aufbetnabtt, unb äfcnfidje

OH«getfiuä)te SBeiurifternen trafen bie 3 (b" tfl"[enb in bett Dörfern ber

fiatbuäjen an (Jen. Sfoab. 4, 2, 22). — 3m 3ufammen(iang mit all ben

(toben bie gtl'ctigräber , bie auägemanetten , trotfenen ©rabfammem unb

Jobtenftabte in SUcimifmi, ©Orten, Slfrila, Spanien unb bem mittlem mb
[üblidjen 3talieu. 3Ber fennt nidjt bie Beramänbe in !ß&rügien mit ben

(äplenDertierten ©rabftätten ber alten Könige mit Kanten ffietbiuS uut

SSiba* vnb bie gleiten in Speien? Ober bie ©njafefamniern be« dlltflen

©riedjentanbä, bie öijaaupof, unb bie innen fo a&nHdjni §ppogäen Set

alten etruflfer, bie an fo sielen Diteu Stallen« aufgeben*! »erben, jene

SobtenfHbte, bie fta) unter ber ßrbe oft fo munbet6ar er&alten &afct,

inbtS pbtrljalb bie fcflen ©({bte längft in ©taub jerfaUen finb, bie ttojf

lidjeu ©Hüten unb £fl&Ien au bab« äetenwtb, bie man ^in unb nie»«
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in ftalabrien 1111b Sicilien trifft, uiüffeu auJ; bic SBo&nungen ober ©räber

rniMarrat« UrfSIfer gemeftn fein. 3)enn toabrenb im 9iotben ber 'Hirafrfj,

um ffa) oor ber 2Bitterung ju bergen unb Bot geinten unb Jbttren ju

iiifin, ©räbtn in bic ivcid;e (Erbe grub, bereu Deffnung er mit SJfifi be-

ttelte, ober SDSrfet auf fPfäbleu in ben Seen unb fiaguntn anlegte, reo(infe

et feiet in ben ©ebirgen teS ©üben* in t)oäj gelegenen gelfeiifammern mit

nuitfanitni übet IticM ju fpettenbem 3«üa"sl*f fVÖter, als et in bic öbene

ftinaijog, barg er oben menigfltnB noä) feine Jobten; ganj fpät, In ber

djiiftiidjen 3eii, fictf reu bisweilen mSuäjifflje ffiinfiebler in jenen Sägern,

ftwnme ©tlbfiqual übtnb, bie im füblidjen fiüma unb bntd) ffietoot)n&eil

jciilter! jultjjt niajt unbequem fiel, uub ben fügen Qücibrauei) ber Be«

nunberung unb Mnbttung einjiefc}tnb, ber Mit btr unten jtet}enben 3Jcenge

anfwäit« flieg. 9?od> im beurigen 3talien feerrfept bie ©itte, bie lobten

in langen SBSnben über ber Grbc einjumaitern unb ben tarnen auf eine

lofel für ben Sorübergetjenben emjufdjreite«. eint befonberS fa)5ne

KdttpoliS tiefet Htt befiyi ). B. Bologna, unb Hierauf ber tJifenbafjii

Mn Kurten fommt, nerfäumt nidjt fie ju befugen. Unabfefjbare Sltfaben

mnfa)[i(6en weite niereefige ©ife, iu beiten etnjHne Eupreffen ernfi unb

(tan empotfleigen. 3« ben Bogengängen reibt M Kifflje an SKifcbe,

(Bribmal folgt auf ©ra&mal mit »rääjtigen ©fiilpturen; auf aKarmortafelii

Uni neben ben Symbolen ber Religion befl Rrcujee tjeibniffl) (atinifliie

litd unb SobfptMcSe eingegraben, flommt ein neuer Jobte binju, fu »irb

eine neue 5trfabc angebaut, ober, toenu er einem [a>)i beflebenbeii ffirab«

oefajledjt angefiött, bie Sßlatfe gehoben unb er neben ben ©einigen befiatfet,

6l tft ein großartiger immer ttanjfenber ^SortiCuabau mit laugen füllten

Spajiergängen auf marmornem gufiboben, jugleiet) ein 9Xu[tum uub eine

ühujut^afle, bie beut Bürger bie ebelu ©e[d)lec§tet unb berporrageitbeii

Hitmer feiner ©labt Hot 5Iugen frcttl. 3" ber SKautr an ber ©trafje

ler nun) im fieben SBanbcInbtn ju iul;en, ifi boeb. ein fajbuerer ©ebanfe,

üt im faultnben fcb>arjen Btetteifafleit tief in ben fnmpfigcn erbbeben

Mfajarrt ju weit en! — 9foaj für bie ßebeiibigen mar es fdjen«, in ben

an natütlidje SinrjSbcii gelernten Sbeaierii beä.Sübenä (<- B. iu gras*

mti nnb laormine) auf ©tufen aus tebenbiaem gelfl genauen ju fljjtu,

Ai in nnferen fammetbefglagtntu Sogen. Bon jenen einreiben bepenfebte

bnSticT Sanb unb JWeer im frefen_ ©onnenif n)t , er fiel auf bie Sinien

bei ffiebirgefl, niett auf lampenbefepieneuc uetgolbete ©djnflrfel unb falfcbc

**mt abMÜfäjrift. 5. 3flSra. »b. X. *fU 4. 20
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Kureen — iinb barait »at aud; [o fiele« gaifdje in Jtunjl unb Stnpfiu«

buua, auflflefdjloffcn.

IV. Sitae to tion.

1. 3m aDgtmeititn.

£Hit btt fittgenbtn ffitafi t-cfi Siditcö unb tcr SBännt nimmt ienfrit«

bei SSBtnnintn aud; bie Btgttatit-n eine anbete Sftt unb ©tflalt an unb

atbiettt übet teidjete otganifaje. SDtitttl. SIBaä Heu SBanberet au* Korten

juu£a;|i in Geflaunen ftjjf, iß bie mit jebem ©djtlti mdi Güten fidi

mt&itnbe 3qb( immergrüner ©tiofidjfe. 2)it Sitten in unb um SRom

j. SP. Qlänjtn um SBeibnacbttn ober ju Dieujiibi in ibrem friföeften grfi.

nen Sdjmutf: toei fltb. um bie genannte 3tit in einem biefec bettliäjen

Gilten auf einer fonnigen Hanf niebtrgtlafftn bal unb fieb von buntein

Saubmnuben , niebt Bon lobieu frarrtuben SaumgetiSBtn umgeben (lebt,

bei iiK'djtc im (Bebauten an bit nintertiibe &etmatb , wie traft fflitbe an

ber(el6en ©teile, auaruf«:

Irium' id:? (Smpfänget

©ein amhoflfctieS $atö, Jupiter Siater, bin ©aft?

Sie 9lbi>ni8flage HS 3Bintet[i)l(litiuinfl unb btr $ubei bet HBietcr;

fett gilt in Siibitalien für eine Stenge immer trnfttr unb fid> gleicher

iPflanjtu nidjt. 9Iii|jti btn ©emäcbjtn, bie einfi bet *Menfdj au« anbetn

3onen lieber Berfefct bat, befonber« an» ben fDtijd) • aramäifajen SBüfitiK

gebieten unb aufi Armenien unb ÜJlebttn, aud; ans ©ticcbtnknb: bei

<ppmeranje unb ßittene, btt SljBreffe unb ißinie, bem Sorbett uub bet

JK^rte, bem ©tanat> unb Sobjmmäbrot&aum, bet Oliee unb tßiftajie, bet

aus ülmerifa fiammenbtn UTiaanoIte , ben gleichfalls ber neuen SÖttt ange*

6ötenbeu SIgaBen unb DpiitienfaftuS — aufi« biefen unb aubetn ßir&

unb Jtultutgemädjien, bie bie Sttaft , btn äSinttt grünenb ju übttbautrn,

aus ibter wärmeren, £eimatb mitgtbtaebt babtn, ift nudj bit üulbt tinbti'

mifebe 3!ctii fp rcidj an immttgrüntu Säumen unb ©träuebttn, ba| baS

3ai)t fieb tjicr nidjt in eine Itbenbige unb Böttig tobte 3eil, toielmebr nur

in eine bts glfibtnben unb be« gcbäuiBften Mens tbeiit nnb baft fltabe

im 2Binttt bit Jlatut ein »ofjftimtnbes Wnfebtn milbet (iiHtr ^eitertet* trägt

3mmtrgrüu ftnt> bie bunfetn Saubmaffen ,ber GMtbe (quercus Hex), btt eckten

unb falftbtit Äoifetdje (quercus Suber unb Pseudosuber) bie ©nippt*

unb ÜSälbet Bon pinus Laricio unb p. Hnlepensis, bie meijien bet ja&>

Kicben S3iif*t "nb baumartigen ©tränd;« auf btn S?ttflpäcbtn unb m
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ben Sbbfogen bet gelsge&ttge , bei liebiiefie, einß eingefaßte, Mit ganj

tdiuilterte Stbbeetbaum mit 6cm buuEelu Saube unb ben reiben gtüebten,

bet f»fl. falfebc Sotbeei (viburnum Tinus), btt S3ui.baum, bie tiectrüppeUe

fleimeSetc$e , bet jiatblic&te SPtaufebarn (ruscus aculealus), bet [üblictie

Begbotn (rhamnus Alalernus), bei ben öädjett folgenbe bofttlübent-e

Dieanbet unb bie rosa sempervirens , bie füblidjen 3unipemearien Q.

phoenicea, oxycedrus, macrocarpn), bie 3n>etgpal!ne, bie btaugtönen fJei*

föijjen Sfßiieen unb DpiinfienfaftuS u. f. ro. 9Jut m bie Ulmen Bub

T'avptlit, bie Sieben uub Äafianien fotberrfdjcn, ba tafebeii jur äBinterfl«

«it bütteB Saub am »eben mit im Starten, bie Sonnetifiajta fpielen

oDjnf«i bnttb bie fitenen unb 3ioeiflc bet iBSume, wie im Hlmenbam

bei arieta im «Ibanetgeoiige , unb bet gröbling bringt eine janbetifdjt

Setmnblung. aber amb bott befieibef wenigftens bwifelgrüntt (Spfitu

in bfajtera Uebetjuge bie Stämme ber entiaubttn Bäume, jreifajen benen

ran« Vit in einet £atle grünet ©änlen manbeft. Bejeiefinenb, ifl bei

lunftanb, baß e* ©enjaebft giebt, bie in Stortitalien, am gu& ber Upen
l&c SJaub abweifen, im (üfciidjüen Italien aber tmmttgtün (tob, j. B. bet

Ittpmtinbauut (pistacta lerebinlhus L.), anbete, fcic in ben »Sintern

6tri$en ÄleinaflenS unb ©pttens ba« ganje gabt i$t Äaub Schatten, in

3tolitn aber im ÜBintet fieb enllauben.— Sine anbete golge befl wdrmein

Almas ifl bet gti|ete flleicbtpuni an Sitten, bet bie ^ffanjenntelt

Italien« im GSegenfafe gegen bie Sinter nStbiißj bet Sltpcn aufljci<bnet,

3n ben btlebenben SSittungan bet (übtfeben Steile lammt in biefet $iu>

Sfl)tn»a) bie .&albin[etgefialt bt8 ßanbrt, bet SBet&fet Bau Berg unb Z&al,

bie ffianniibfalligfeit bO Beben«, bet Sage unb befl SteigungSwinfclS, aueb

bet uralle £aubeI6uerEebr, bie Siiifü&nmg Von Unfläutern mit ben Samen
bet Bultutpftorjen u. f.

ro. SBit übertaffen es ben Be-taniEetii bie Siffet

beigaotiiien unb arten, um twltfie bie gloin am [ublidjengug bet»lpen

bie gfota Sflb« unb Stortbeutfeblanbfl fibetttiffi , genau fefijufieaen, (o

nie bie in Stoibitatien feblenben unb jenftits bes apeniiin.anfttetenben

neuen IBenein unb ©peeieS aufjujablen, abet aueb fa>n bem biegen

Münrfitmibe, bem aufmetffamen Üteifenbeu (int bie gjtauuifbfaltigfeit bei»

%t Shimen, wefljfelnbet Jtiäutet imb.©efhäu(be, bie Bunte güQe immer

«tuet Sßflanjengefialten auf. SBaS etju^aufe uut in einet Bit frtnntt,

tritt ibm biet ratbtfad) unb Bieifaä) entgegen; u»6 et nut in ©eioäebfi.

Kufem gefeben, etfn)tint biet juetfi einjeln im gteieu, um uetb roeitet

Stjcn byi Sequatot flcb in einet Stenge Ktten fteubig auejubieiten. Be>

20*
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(entere tefd) ifi in Statten boS unübetfeljbate £eer ber Sa)nwrterling8«

blumen; ab» and? bie gamHien bei SÜtaceen , ffmaruUibcen, Otdjibeen,

ber Sidjoriaeeen, ©tleneen, anfirr&ineeii, Sfanunculaceen, ber SKaleen, (So

ranien, ßonn>HniliiS u. {. w. toudjern üppig in Ülrtcit unb ^nbioibiien.

Dabei färben fid) bie Blumen mit einem ©lanj, ben ib« ©ftmefrern im

Siorben entfernt ntä)t erreichen; mandje, bie b ort ungefärbt bleiben, nehmen

biet jarte garben an; befonberfl ein feudjtenbeS ©olbgelb berrfdjt wt —
mit bei ben ipapillonaeeen, @up1)orbien, 93er6a8enmarten u. f. n>. — ob*

gteid) aud) b.iS lieblidje ©tau. nie bei ben Benzin cot , beut vitex ag-

nus castus — tiefem ©efellen beä Dleanber am fflanbe ber ffiafferiaufe —
ben ©locfenbliimen it. f. »., ntdjf fe61t. ©o b>reorfred)enb ift biefe man-

ntcbfadje 33(umenpradjt , bog felbfi ber ernfte «Itert&unmfurfcber, ben fcie

Statur fünft wenig anget)t, nenn er bie ©titteil alter Stumm« bur&tkt-

tert iinb übet jerfireut baliegenbe Duabern unb Säulen fragmente fteigt,

niebt uuilfin fann, ben Stiel auf baS überall j»ffn}en bem ©efrein beV-

»orbredjenbe oerioorrene ffiemubl biüljenber Stauben unb ©träua)er ju

toenben. Sefonbtrfi im grü&ling nan) erfrifdjenben DJegen bebeefep flaj

bie ßügel unb ©cftlbe tteit unb breit mit einem bunlgeicirften £eppiä),

Über ben bie ©d)m ett erlinge—-gfeidtfalia gtfl&er, glänjenbei unb jal)lreia)er

alfl bei un8— flattemb fdjweben.— SBie bie 3<t&' b« 9rten geftiegen ift,

bie garbe ber Blumen beutlid) er unb entfd)iebener gettorbtn ifi , fc ifi

aud) bei Duft ber Spfunjen in 3ta!icii nun ganj anberer 3ntenfttät oft

in Mittel» unb Eflorbeuropa. öS giebt fttittn im 3at)r unb ©egenben in

Stalieu, wo Sllleä in Duft febmebt unb jeber Sirbetnjug bei Sage trab bei

Siaebt mit balfamifäjem ÜSob/lflerua) gefajtnängert ift. gofl jebe ifflanje,

bie man berührt, faft jebe£ Siatt, bae man jerretbt, Unterlägt an fcer

£anb einen TOürjigen lange Ijaftenbeu Duft. UnjSIjIfge Difteln »erbreiten

fügen $onia,genur), Don ber blüfcenbeu Defaalbung unb Webenpflanjung

fommt ein jarter §auaj, milbmadifenbe 9iarri(fen unb ©olblact, äRtlfcn

unb 9Jiplen, ©eiÄblatt unb clematis flammnla, Dtofe unb Drangtnblüt&c

mifdjen iljie ljenücfien Düfte mit bem Balfam bet 3apfenbäume, Ut
ffliprtaceeii, bei ifüftajien unb fiorbeem unb bet foufenb ©ettäd)fe au*

ben gamilien ber Gutlimbiferen unb ber finbiaten. Sefonberfl bie leiteten,

ber ffioSmarin, ©al&ei, Zfyjmm, ©atureja, ßaDenbel, eine Stenge «irm
Sltünje u.

f.
m. venatben ifjrc ©egenwart auf allen Mügeln, an bin Siegen,

in ber Kälje ber ftird)l)3fe, auf »enualjrlüfJen ^Sfen, in ben Ruinen u. f. ».

©eibft Borgens in ben ©tfibteu, nenn bie QÄärfie (lo> mit ©emjfe fnOen
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unk Bon bort bie Äilä)en in ben Käufern fi« »erforgrn, wirb man bur«

ob ©trafen unb an allen ^auätbiiren pon bem bura)biingenbeH ©erua)

kB ffiurjeln, ©tengel unb Slflfter Berfolgt; benn au« bafl Oemüfe

ifi bier, wenn au« oft ni«t [o jart olfl in btn bebetften 3Ki(ibeet« be«

Sorbens, bo« reißet an uatürli«em ©uff unb eifleiittjümltrfsem ©ef«ma<t

Rein ÜBunber, wenn es bi« \o Biel ipfTanjen unb £ßflanjent&eilc giebt,

Üt ju Miu^trwevf bleuen unb au« beuen wo&Irie«enbe ÜBaffer

unb Ütberif«e Oele bereitet «erb«! diu brenuenbee ©tätf Dlieenbarj,

«lgejimbtte 8enti3euäjroeige auf bem #eerbe erfüllen au« bie §fitte beS

«tuen mit angenehmem aßoblgeru« unb eine »Wenge ffräuter, j. S. au9

bn gamifie ber Composilae bie balsamita vulgaris L.
,

geben ibm

awärjbafte Cßenjen. 2>aber au« ber Mefdjtljum an officinellen Spanien,

üb HrjneigtroäcSfen : in bem niilbern Älima, bei bei erbeten Energie bcä

nrgaai|«en Sebenfl entwickln eine ÜSenge $flanjen (leilfräfrige Säfte; ber

Brnitmtflnn fantmelt fie für fla) ober für ben Wpotbefer in ber ©tabt, ber

fii ibm für ein ©eringe« abnimmt. fflfng au« in ber arjneimittetiebre

trt Solfee SMeleö nur ^bautafie, uralte auf religiflfer SBmfcotif rubenbe

ttaWtioi fein, immeiljiii ift bie Sülle Bon 6al[anvif«en äromen in ber

itilienif«en glora, wenn au« mit ber arabif«en vergüten unbebeuienb,

tia> gegen bie (alte, ftumpfe unb roäfferige !ßfJanjen«e(t beS Korben«

geilten, aujjerorbentli«. So verfertigen bie Birten in ben 2( fc-vn jjen tt)re

Mltberibmle acqua di cenl' erbe, bae £unberKräuterwaffer, bem wunber«

krt ffiirfungen jugefd)riebeu werben unb meines fie in ber Jbat oft äu«

6nt, MS aud) bie »iffenfäjaftlidje QRebiciu baju fagen mag. Sfflanebem

bngante ber neueften wie ter Altern 3*tt ifi bntnit auf feinem Sager »on

üütiTttijtn bie empfangene ©«ufjwunbe gebeilt »orben; ba8 SBefte if)at

tfltei freili« ber „aüflegtnmärtige Balfam aübdlenber Sftatut" b. b. ber

ttifttge OrganiSmnfl beä fJtaturfobneS. ffii^t »erf«ieben bavon ift es,

HIB ber italitni[d)e ©oben au* eine Wenge ©iftpflanjen trägt, vor

tarn btr Sanbmaun warnt, j. iü. bfe Bielen (Supborbien nnb man«e

iDinuBculuearten, nnb Wenn bie ©ifte betäubenbrr unb t3btlt«er ffnb, atfl

W Mi. 3ti$t umfonfl bat 3talien, wie bie elften Mpotbeten in guropa,

|o aid) getiefte ©iftmif«er, unb ni«t bioft ÜBunb«af[er, fonbew au«

"* acqua toffana berBorgebra«t. — Sömvanbt mit all bem iß femer

bei Beiajtbum an BegetatiBen gärbejioffen, ben bie Sanbleute befon<

ttrt in ©übitalfen ju nermenben wiffen. Salb flnt) e« bie üBurjeln, balb

'« Blätter ober baä § olj , balb bfe Äo()It unb ba8 $arj ber ippanje,
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»iftbenen bfe neapolitonlfdjtn QR4b$eii uitb grauen l(rrt 9B#Hew unb Üfttt»

wunbftofft, it)re Säume, ©fiifel, Xfi$<r unb ©djütjen roll; unb ad fr unb

blau jii färben reiften, ©ewifi 6« &« bunte ©tfdjmacf bei jenen Botf»*

trauten nldjt Mini in ber £ eiteifeil beS £immeU unb ber gille brf

fiidjteB feinen ©tuub, fonberu aud) in bem «idjtiä) auf Sergen unb in

ben aSdlbtm bargeboteiien gnrbemnttrial. — äßie mein: förbenbe Säfte,

fa geiBäbrt bie "jJftanjeiiwelt 3talien3 feinen Bemopneni flu$ mebt 9latf <

rungaftoffe aflet 9ltt. Sefannt ift, bafi im ©üben ber OKenfd) übet,

taupt mebe »egetatiilifd)e, im Korben mefcr animatt^e «oft tjcnirjjt : bie«

8ti$ffitan3 ift oft als im fllima begrfinbet unb n(8 p&Djtologtfdj nottj.

roenbig bargeftellt roorben; finjerlia) aber Kit ber Eparartet ber reiten

fpenbenben Begetation auä) (einen 9Int&til baran. 3n etflei Cinie fielen

biet bie gruebtbäume, bie bem Worten oerfagt finb unb von benen mir

biet nur brei nennen mollen: ber Detbaum, beffen $iobuft tat fiibli^en

§an*bo[[ nod) weit mebr KUeS in Slütm ifi als bfe Butter in $olfieiu

ober In ©cb>eben , beim ba« Del bient nidjt mir jur (Sileuäftung unb

in ©eftalt Bon Seife jura aSaidjen, fanberu aud) jur Bereitung ber meiften

Spcifeit, unb ein 1111ergiebiges Oetjatjr ift eine große Kalamität; ber gei<

genbaum, beffen jutfertrüufelnbe grädjte frifcb unb gelrotfnet bie gamilie

be9 Sinnen ernäbren bclfett, benn fte finb bäufig, »o^ttfefC unb juträgliefj;

bie Äaftaitie, in mannen ©egeuben utebrere SRonafe befl Saures binburdj

bie »orjüglittjfte BoltSuafjrung
, fe fcaö blt ntepr ober minb« reidjffcbe

Äaftauicnetnte Qtnftuf) auf bit S5Sti}enp«ife bat. aber aud) bie Jtücfceiv

geipfiepfe ftnb Ijicr manniebfadjer, unb auf ben ffrauimärften ber großem

Stäbte pflegt um bie Springbrunnen Gerinn eine neroirrenbe ÜÄenge

ÜBurjeln, Slättcr uub ffnotten aller Sri ben mufloifdjen Stehwoben gu

bebeefen unb bie StuStoapl jn erfahrneren. SKandjeS bapan ift bei und

nidjt befannt, nin;t gebtäudjUa) , baS Betannte etfdjeint in jablteidjcu

SOatietäteu; niicb flammtn unfere Beutfdjen ffltmöfe, roie fä>n if>r Stame

Itlut, faft alle auä Italien , nur wenige flub urfprünglia) in 3)eutfa)tanb

beimifdj. 9tod) mebr aber etftaunt man über bie große 3abt wilbroad>

fenber fjiftnnjen, bie bet eaitbmami, ja audj ber Stäbter jur 9ta&ru»g

»erroenbet. 3e und) beu ßaiibfdjafteii ift biefer ©ebraua) pet|ä)iebeu, immer

aber jefjt maiuiirbjaä)
;

jebe 3al)rc8jeit bringt aufl ben Sergen unb @e>

büfdjeu, Dem Staube bet gelber uub Siege, aud; von ben Säumen irgenb

meldje jarfc ©lättäjen, junge Sptojfen, SÜntjelttiebe, ©lütbeufrioepen u. f. w.,

bie eutoebei bie Suppe loütien ober ju einem ©emüfe oertoajt raetben
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ottt tob ober gefallen mit Del, ©alj unb Siffig tintn Saint afcgt&en.

Ben btnt Sielen tiefet 5!ri fommtn uns mir etma bit ÄnppernfnDäpcn

p: mir ibiin fit in unfere ©ptiftn unb reijfrn in btr Siegel nid;!, bflfj

Bit mit jet-em bitfer fltintu ffäpfdjeu eint Set (itrrliEpfitn Slumen — ein

lrttscr Steltb, mit einem Büföel lilablautr Slaubfäbtn — in untntmtffeltet

flitc-Bpe »erjt&ren. SSefonberS (jäufta, unb beliebt aber finb in fuMütjet

SBeift bie falten Salate aufl gtfammtlten »ilbntadjftnbtn ober in bit

(Mrten Perfekten q3ftattjen: man fdjmücft ba9 etfrifcbenbe unb leiebt näb.

nute ©cridii bann mxt) mit beu egbattii craugei arbeiten Slütjitnfronen

tri iropacolum majus ob« ben bimmelblaueit bei Barrett ober ben

icjcntotbcn bea SubaflbaumeS (cercis siliqgastram L.) u.
f. w. Sind; an

tibaien $i(;en ift llctevjlfifi, darunter manäpe Dem feinflen ©efdjmail,

irit jie in ben giä)ien< nnb SiifeHtpa'iberii beS botjen Slerbtni nitbt Dar.

foaatn; nur bit nerbifeben (Beeren finb fo gut reit vtrftbrounben: tien

yt'ittl unb ifheifjelbttrtn weiß btr ^laliener ma)ifl, bie ©tombttreii unb

ffianlbeeten werben uidji gtfdpäjit, bit 9lrbuta8früdjtt finb uiefcr tine (£ve\\t

id B(gtl att btr 3Kenfd)tn unb aud) bit ßrbbeeren, obgleid} \tbi gtniür«

n'g, boeb. nid)t [d tjäuftg als j. S. in btr Gcbwtig.

3. SBÜfltliftora. sparaiieft.

©ie üänber am 9Hiltelmter finb tyrtm eigentfjümlidjen unb uettjerr«

[dinbtn gftarafter na<t) gelfcii»üfieti, von t' tri; c umffoffea : bemgemäfj ifi

mia) bie glora Siaüenfl, wtiiigfttne bt« mittleren unb fübliäjen, tnfree-

tn bit bei Oafe ober eine Straub« unb gelfenfUra, beitxs eft gkidj.

i«itig ober barl jufammtnftofjenb. 3»ifcbtn lablem unb btifjtm ffitflein,

am guf! ber im «tt&ee fiet) babtuben unbeHeibettu Sergflötfe btbnt fid) bie

'outnuerodje btluäfftrle SGtga aus, btren ettragafutle burdj btu &>ntraft

!«r bie anföauuug nod> gtfjcbtn »irb. (Hn folcbeu begünftigten Stellen

ttinatn fid) hinter unburdjbtinglidjen £aftuat)eiftn alle Äulturarttn bunt)

u»b mit einanbtt in ütrmotrentm 3ttitbt&um; btrfelbe Stoben, bet unten

üppige ageijenäbrtn ob« fjtojjcnbc ÜRaiefulbtn tragt, einä&rt oberhalb

% gtigen in fdjartigtii maumfronen ober bemaffnete iSadnulfe abtr fettt

Dliwn unb an btn gtuctitbaumtii rnxfc bie umfeblingenbe Htbt mit ftbmt«

Zraubtn, btntn bit biegte br<ppelte Sefcbattuiia ebtr ircbUbut als

(Mtl. Uitb mie btrfelbe gltd grbe flUfc&jefUj alle« flerafibrt, fo

t»lflt ftdj aud) ergitbigtfl aSactsttjum unuiiterbrocljtn. Kaum bat btr

ffiuijit bit It^te Setre som Ststt geltfen, ba fieben bie SKanbeE' unb
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flprifcfenrjo'utitdjen ft$on in weiftet ünb rotier BWtrjt unb an bie Tt^te

Wtfe an ber ^ecfe reii)t [1$ auf fennigen Mügeln ber buftenbe grütjIingB.

faffran, aud). GrocuSblümdjen genannt. ®ie Dltoen« unb Drangenetntc

ge&t bcn ganjtn SBinter übet fort, Bluten unb grüßte Rängen an

bemfe!6en 3roefg, mt bei ben 9lgrunti unb btn Mrbutuflbaumen

:

©ort bringen neben grüajteii wieber.Blfit&en,

Unb Srüdjt' auf grüdjfe n>ed)feln tut* baS 3a&r.

311 ber Campagno felicem&t t>te Bobenatbeit eigenHia) nie uub fein

*Kcnat im 3a&« bringt «oHfonimeneu ©titiftanb: auf bie gelbfrudjt fol-

gen Botjnen als SBintttfuttn unb bann mieb« aBtijen ober Waia unb

abermals Supiuen du SBa(|crme(i>nen ober purpurbiüttjiger Slce it. f. f.

£ic* iß DofcnfüHc, Dafenfegen. Wbec fleigt man »Mi [old)en ißarabiefeu

in baS Berggewirre auf, ba beginnt jenfeit bet Qliuenregion bie 93üflcu'

flora, bie brfjige, jtadjlidjte Stiaud)wgefation, bie fogenaunlen ruacebie,

bie j. 3*. ben grififen Jt)efl ber 3'ifeln Sardinien unb ßorflfa bebetlen

uub bie eigentlid) cbarafteri|Iifd)r Btgetatioueform für tiefe Sanbet bilben.

ftiet geigt bie (pftanjenroett bentlid) bie SBirfitngen eines itocfeneu ÄlimaS.

Struppige Jttäuict, bie Dem SSranb ber Sonnt reibetflebm, fianeu Pfriemen«

artig, immergrün, getnütj^aft buftenb an ben Stirnen unb SlbtiSngen bec

gelfcn ; bie Bäume, am Stuf[heben flebiiibert, breiten fiä) als bornigt, Sflige,

»eu Scblingpflan$tn bia)t burdjjogene Bü[d)e unb Sttäuöjer am Beben

ans. S3en umjorjlcbtigeH SSanberer, ber ftd) mit naeTten güfjen ober bie»

fien ßänben burd) baS ©iffiebt fcblagen »iH, öermnubeu nun allen Seiten

bie ju glatten fdjarfen Nabeln perRatteren £aar« unb Blattorgane biefer

füblidjen fceibepflanjen, bie aufierbem nofl) oft mit fiebrigem Saft gegen

bie Berufung gemaffnet flnb. #ier ifl ber BejirE beS SlrbutuS« uub

8entiScu«fhaud)te, ber Stedjpatme unb ber itenneSeid)e , beS ßifhiSgebü-

fdjes, bet OTnrtein unb !ffinfl)f;pibtrarten, ber fdjarfen Stetbnrinbe u. f. re-

gier werben bie DMfigbünbel gefammelt, mit benen bie Sfei belaben in

bie Stäbte lommen uub bie fta) ber ©tnbter für feinen §erb tauft, gleid)'

jeirig mit ben ÜBurjeln unb Kräutern, bie am geuer jener gcfedji »erben

foHen. £>ier ifl aud) baS Meid) jener Bergmaffer, bie buttt) nidjtfl auf-

gehalten ftc£> tiefe jerriffene Sä)luä)ien aufnsflbicn, bie eiuen grofen It)eil

tt& 3abtcB tauig trotten liegen. HBeiter iftbrt ber Sieg bann xoot)\ aud)

burd) reine gelfenrnüfit jn Ea&len ronffertofen £od)ftfid)en , wo alle Beje

tation aufgebort t)at; bann roieber fledenmeife ju berrlidjen ©nippe"

mäkliger Baume, eigentlichen Baunt-Dafen, bie ben SReifenben laben ub
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(nfjiiifcn: Iplamnen mit bidjfcm Statten, gtratonltit, mit gewaltigen

SButjcIn bin ©teinboben umttammernb unb mit bem baib fdjwatjbnntefn,

bafb jartertn ßaube — bem jungen 3at)rrt triebe — tine menicblidk SBob-

nung fiberoilbenb , ober Äaftanienwalbung unb ßidjciifccjliiiibc , b"dj.

fü&l unb luftig, bie Stämme mit Sp&tu umfponntn unb unter einanbtr

6urä) fetreebeube gtftcmS eer&unbtn; bann Hiebet macchie unb immer

i) tfyti binauf fognt ÜBiefen toie in bet ©ebroeij— mo man ober bos eigenen

li$e 3talien, fo ju fagen, [äjon tief untre feinen gü§en bat. ©djeuro

Ida bei Crfteigung bt9 ©tan ©offo b*3lalia erfi bura) Immergrüne Sieben

unb bie Megion bet ©ebüfdje Bon Mutten unb Spiftajitn (b. b. p. LenUscus),

bann jum ffiürtel ber Bunje, bie bö&er binaufging M bat fflelreibt, b<i

ti bet ©uä)t im ©egenfafc ju bin Uereatien nie>t fomobt auf ©ornmet»

»firme ntt auf bie Q&f}t ber mittleren 3abttfltemBeratur anfsmmt, —
enbiitb ju SBitftn mit Wp enpfl int ^en uttb roirflitben ©ajntefelbern noflj im

3uni. am ©ennargentu , bem t»»dificu Sergt ber 3nfel ©atftinien

(1918 ffltttet, »reite genau 40") fanb Sa OTatmota über b« 3one ber

Jtaftanttn unb SiiaBiiüffc <£idjtmi>albung, bann bie iRcgion bet immer*

grünen tiotjtgen Sträubet, Gift«*', *Dtorlen<, 9ltbutu«gebüfd), eiftTtbiuitf

dien unb ©feä)palmen, über biefen (AngS ben Betten ber ttitbtn Betg«

uHiffer Orlen, bann nur nonj uerftüipVelteS ©cfhäud), 3mergmacb&olber,

gelben- ©enjfan, eint I&tjmianart, crocus minimus unb in ben Gdjhidjten

©djnte, ber fid; oft bafl gauje Jahr fcinbuttb ttSÄit, 3Me ffieibtnfofge

bet SJegetflticn auf bem Steina tft oft befdjriebcn. tSrgreifeub aber unb

ganj im ©inne italienifcber unb mitlellSnbifcbet Saint ift bet Sontra?

fei bönen, maleri[ä)tn aRonfe $<Hegtino bei (Palermo mit bem grudjt«

rrid)tb>m ber an feinem gufj fid) lefcnenben golbenen SRuföd, bet tjett-

tfatjtn Conca d'oro.

B. SBalb.

©iebt es In Statten SMlbtr im eigenllinjen Sinne beS SBorteS?

OT*nd)erIei Urfaa)tn [feinen bie @jiftenj betfelben unmeglitb ju madjen.

3ent feeben befutoebene iteifdjen SBalb unb äBüfte bit Mitte battenbe

©ftaufljiiegetation tnnn fid> fdjon be«&alb nidjt ju höbmm 9Suä)l erbeben,

roeil fte bor ben Riegen gfeiä)fam etoig unter ber ©dieete gehalten wirb;

non Seit ju 3eit greifen and) bie geuet ber Ritten um (1$ obet bit

falben »etbeu nbfidjtlidj in 33ranb gtfltefr, um nadj ben SBintettegtn

triftige« ffiraö ju geben. 3n beibeilei fcinfiäjt alfe flnb es bie Süctbe-

gewobnbeittn bet Beufllfetung, bit bem aBalbmuajfe entgegenliefen. J)aju
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famen bifl je^t bie Beflhbetliilltniffe , bie jebe Sibonung unb $|hge

btf ffialbee erftbroeiteu. (Sin Stoib, bei mit poij. unb Söeibeferöitäten

belüftet ifi uni) ber immer foiglofen tobten #(iub, ftlöjictn, ßirfl)e:i, [nnu

nun Stiftungen u. f. m. gebärt, fann nitbt gebeibwi unb &eim«nbelt jicb

aflmäiig in ffieftifipp unb .&eibc. ©emeittbefoifien fiub in bei Borfiel.

lung ber UmBobnenben ein allgemeines (But, an bem jtbet Sijtil bat —
äötlbiitfj, in bei bie Sebafe unb 3"8(tI mwben unb bie Scpmeine Sittel'

mofi (urticii nnb aus bei Steden unb .yül.wv aDei Sir: unb ju allem ®e<

biaucbe gebolt werten. (Sin Bnbot aürbe biet ftbwer ausführbar (ein unb

M bei Gipfel bei Unbifligreit unt> »ebrüdung erfepeinen. £>aju bat ge-

linge« fcoijbebüifnifi in einem mannen Jllima unb bie ttigtnibümiie5ieit bei

fiaj felbft genügettben Sebeneuftui: 2>ie SIbfdQe faji aller Äultnijnieifle,

bie 'Sdjalen bei ftaffanien unb Muffe, bie Stinbentfreile brt fcanfeB, bie

3Äai»fiengel, bie Sefte Sei Oelpieffen, bit bei Sdjneitelung bei giüft>

bäume, j. 55. bei Qltoe obei bei Diebe, jut Seite fnttenben Sicfic u.
f,

».

bieuen jue Neuerung; ffaftanienflfltw gtben goEjunf aller 3lrt 9. SBera»

faffet; bei ©oben wirb enblld) aud) biiect auf #olj lultiuirt; angepflaumt

SBeiben, Ulmen unb Rappeln fäumen bie Steifer ober tieften mitten im

SDei^cnfelbe, raeite boajniogenbe gelbei Don mundo donax liefein Stiften

für bie Sieben, Setleibung bei SBänbe, Slabning fürfreetb unb Aamin n.f.D.

23a fo bei Stfetfiau fiep [elbft fein #olj [tbafft, ba bae Söebürfniji »iefleitbt

tmlb fo gtofj ifi nie in 2)eutfä)Ianb — um mie biel geling« alä in SSolen,

Sdjmeben unb Wuftlanb — fo mirb bie Sbmefenbett beß SiialbcS natur-

liefe uiebt fo fdjmerjlin) cntpfuiitcu. Sei uUebem ifi es J6\)tfacpe, bn&

Italien nod) fd)Bne, berrlitpe SBalber beft£t, bie afleibtna,« nur bei (ie(rt,

bei bie geroopnliöje §eerftrajje bet 2ourtjlen meibet. Sie toSEasifcben

EBaremmen, einft burtp ÜHalaria gef(püh.t, btlben jefit einen meiten, Ml
Äandlen buidjftbnittenen unb rationell bebanbelten gotft, ber, burtb bie

iSifenbabn eifd)loffen, Bau. unb ©djiffstjolj, fcauben, gnfjftabe, SBapn-

.f0aeaen u. f. n>. nacb ßiDörno liefert. Seiten tun Reifenben bifucbr,

«Iber menigfieng bem Mamen nacb befaunt fiub bie jufammenbängenben

SBälbei bei »brüten, bei Äalfgebirgsmaffe bei ötatgano, bed fnfbnn

granitenen, in bei neuefien ©cjdjiebre berubmt gemoibenen 9föprcmoHt(,

M 3Konte ipolliiio am Weerbufeu uou £arent u. f. a>. ÜDie eeftfegebung

ber legten 3elteu b,at fin) eifrig beraubt, tiefe gorfien tbeiU gu erfialten

unb nuhbar ju matben, tbeile ju litbten unb bureb 9Bege ;u iffnen; fhengt

Strafen biobtn bem äßalbfreBler , an Scioibnungen fefclt ti niept; ber
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(!t|clfl frtilia) ift fraglio). 5)afä bei bet {Regierung wie Sei ben greife»

®nsii6fi((ijj(fii wenigfitnS baS Sewufiifein erwacbt ift, am SSalbe einen

fc-ftbaren 6ä)afe ju beftyen, batf fc^on für einen gortfajritt gelten. 3U
£filfe fommt Den SBergwäfberu bie Cntlegenbeit , ber Mangel an Sanb«

in* ffinjf«ffta(jeii, bie Be[d)affent)elt be3 gelfenbobenS, bet naß) abtrieb

HS ©oljefl eine Seilte bei teilten SSaffer metben würbe unb feinen Äul«

turrrtrag »erforfebt. 96er ffoblenbrenner treiben broben ibr SBefen, Sbeet

nirb gefurfen unb jabflofe beerben ban Stbw einen, beten gUifd) als

snlnme nnb presciutto uc* jcMt wie im Mltert&um bie attgemeinfle 3«>

hfj ht ganj gtalien unb neben bem Ääfe fa[i bie einjtge anfmallfebe Stab-

rang bilbet, werben mit ben ßiajeln unb ©ujoten bei Säume gemiifret.

SBer aber jemals einen ESalb in 3talien betrat, ber wirb gegeben

m<w, bafc berfelbe für ünblicf unb ©efübl ein ganj anbetet ift, a»

ia auf ben Slpen ober an ben ©eftabeu ber Dflfee. Der |ubttaltfa>e

Salb ift HangboB, vtn reinem Sicfcf unb Blau bnrtbfdjtmnietf, in feinem

üufftreben, Seugen unb ©cbaubern elaftiftb unb neroig; oft gleitbt er einem

Semjelbatn, nur ba, wo er, wie auf bem ®neie< unb ©limmerfebieferboben

iti ®Üa'©ebtrge8, aus büftern Äiefern befiehl, einem furchtbaren ffioltt

geweibt; raeiftens ifl er mit Wanten unb ©ewinben gefnjmüclt, mit auuber.

barem ©uft gefüllt. Sie mtiften Säume, au« benen er befiehl, fommen

nn hier, niäjf im Sorben oot unb befunben flä) babura) als bet SSarme

cber einet gleiebfStmigern Bertbeiluitg uon Zag unb 9iacbt bebürftig

1. 6. als gleidjfant wa biberem Slbel: bie mächtige pinus Laricio, jum

6$if)6au trepa) geeignet, ben eben genannten StUvSSalb bilbenb, ben

(d>en bie Gilten rannten, auf bet 3nfel ßotfiia brfonbetS häufig; abies

peetinata, oft bimmelt) od), mit bunllerem Sanbf, Ijäufig auf bem «Heute

Cerno unb bem 3R(mte$oainp; pinus Halepengis, mit ben jarten bellen

Stabtln un& glanjenben glatten 3ar>fen, bie gelfen unb gnfelit ber «ufle

Mai) [übliche Satietdten oon »botn unb (Stle; unter ben @it&en: quer-

cos lies, bie bunfle, fefie, alle übrigenSäume »erbrängenbe immergrüne l&iöje,

Die allbefamite fiorfettbe (quercus Suber), bet fogen. fnlfehe fforlbaum

(quercus Psendosuber)
;

quercus Apennina, Cerris, Farnetto, quercus

Castagnnra mit efjbaren grüefiten, unb bunbert anbete ©piefarfen tiefes

Banmtfi, bie ju riafffflcirtn fcbrctr ift. Üiefer unterhalb unb näher ju

ten SJobnungen unb beerben ber SHenfajen, ba nimmt Oefträ"* unb

bfcre ffläfte wieber überb>b, bie erften Dlineu erftbeiueo, ein jweltet

Saft, bet ber grudjtbaume, beginnt unb es Äffneri fta) bie Äulturpatabiefe,
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van benen f$on gefprocljen werben unb in beutn aller Segen tiefes gare

befl fiet) uberft&toanglicb, jufammenbrängt.

V. Sanbfajaft.

gragt man, wie fi* Bergformen, gisnnel unb Söegetaticn in Statin

ju einer bepimmren Eanb[cbaftspb^[ii>guemie Berbinben, fo ftnb fdron im

»orfiergetjenben manche 3üge ju tem Silbe enthalten, bfe nur ber

gänjung u«b 3ufamiuen|affung bebörfeti.

Siv toenben und iuiiädjft ju bcr ßrb«, fiiijltm uub ©ebtrgsbtlbung.

ffomnit man von beu 9llpeii unb folgt bei in manc&ertei Ifjeilungen unb

S3ei)metginigen, ffnoten unb Auslaufen »du Starb nad) Siifc gericbfeten

Sajfe bei Slpeitnin, ber ffa) bind; flaia&rien burd) baS tiefe Ouettbül

tet 2Reerenge Bon SKefftiia mieber nadj Skilien fortjiebt, fo (üblt man

ftdj balb unb mit jebem Stritte mef>r in ein neues Sftria) Bon gönnen

unb'fiinien Wrfejjt, Sie pbantafieBoÜ'ere geitljnuiH), bie in ber grüben

S4)ioeij nur als SluBna&rae eifetjefni, ] S. am (Pilatus bei fiujtrn ober

am SRiefen, Bon gnterlafeu aus gefetjen, »üb bier baS burebgingige ffle.

(efc. ®er bat'* Cigenflnn, bie ungefajicfi anft&iirmenbe cjjclopifdje SBufb.

ift getilgt; in ©eflalteu unb Profilen hm\ä)t eine reife Kilbe, ptnfiiftb«

©tb>ung, weiterer 2öelleuflu[j, ber aber beu (hilft, bie Seflimmftjeit

unb (Energie niä)t ausfliegt. GS ift als ob bie bauenbe Jbäligreit ber

Ärbe nad) einer Sßeriobe reilber Unwäljnngen, bereu Spuren in beu 9ilpen

norliegen, (jier in bem Ilnffifc&en ßanbe fidj beruhigt unb getlärt bdtte.

©ebon an ben oberitalienift&en Seen, ja nflrbliä) bou ber Bafjlinie be8

£od)gebirgeS in bem «Öngenttjal ber ffitjent 6ef Ct Nemp, ÜKarrignB unb

Siru treten jene gefeb>ffeuen Sergbilber auf, bereu 9lnorbttung unb Seit«

teuren bem äuge bte reinfk Befriebigung gemäßen, bie braunen ober

»eifjli* gelben, araMtelturgerronten Sßetgppramiben, bie ben Sfüttelgrunb

ber Sanbfdjaft einnebmeub, ben Slpermin überall als iöorftufe jur Seile

Begleiten. 3n fjirfjenber ßinie. Bequem unb heiter, Balb ftbarflanrtg gegen

ben Sintergrunb beS Rimmels abgefc&nitten, balb ein uuberoeglicb. fttjn»

benber lidjtgetrinfter £>uft liegt ber fcauptjug in ber gerne gelagert unb

[enbet am Beben fdjraaler niebriger ßanbjungen blaue, malerifdje, ftproim>

menbe Borgebtrge ins Meer. 28er jemals bie romifaje Qampagua be-

treten tjat, ber erinnert jl$ beS BorgeBirgeS ber ßirce, ber blauen Seifen*

|pb>s, bie, oon jebem ©tanbpunfi fidjtbar, jenfeit ber ponttnifdjen Sumpfe
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freit gingang fn bas eigentliche (ßarabiee befl Sitbms bewaäjt — «ine

Strg. unb Jtfifiengejtatt, bie er von ba an immer wiebetfinbet, auf bet

Batoinfel von Baja, auf S-fldjia, am Aap bei EKinetva, an fccin Monte

ipofHglione, bei bie Bai von Spolicaftro nadj Korben begrenjt, am gel[en

her SevQa, bei Sämmina, am ÜRonte fpcKegrino u.
f.
w. 3wi[$en tiefen

Selifi&ftürjen liegen bie runben ©alte efngefcbloffen ,
„rein gejeiö}nete

i6>terfreife" (S9i[<6er), Statte unb SBofinungen bei EKenfdjen bergenb,

jtfüHt mit ajurnem ober fmarasbgtünem aiteeieflwaffei, umrVSnjt von auf«

fttigtnben ©ärjen, Säumen unb ^erraffen. 9tutfi mitten im fianbe fifen fitfj

»tu bem Sabotintb ber $St>en unb SbÄler einjeine demurtretenbe ft$>if»

fl(jti$nete Bergbäuptet ab , wie ber Gnjs Bei ©egefla in ©ieitien, «bet

frer Soratie, ber mit eine vom Sturm gejagte ©tuijwetle — fo erftbien

et fiorb Svron im 6&ilbe $atolb — von Korben bie rimifebt gampagna

nfctnagr, 2Bo tai flalfgebirge von tuilfauifdien Silbuiigen buiä)brod)eu

\% tt finb bie gang füllen unb runben ©een wie eingefa;loffene (&UU

Seine in bie alten ftratenäubet eingefenft, j. S. bie Seen Von SHcano,

9)«ni, Sgnano u. f.
ib., unb eine anmutbige, flare, langfam gefdjtpungene

Snriejiebt von bei ©vi&e bee flegelt in fletigem gtu& jitr Övene ober

«im BJteere binab, nirgenbS fajonet ate bei bem Befuv, auf bem noefj

tEmer Jene ans ©ampf gebilbere ißlnie [ebwebt, von wefebet bet jüngere

(Hiniui in feinem berflbmten Briefe bem lacilufl SHetbung fljitt. tritt

man ben (Stätten vulfanifiber Zbittgteit nä&er, ba uetroanbelt [t<f> fwilid)

He Kmnutb bet gormen in bae gurcStbnrer trfiarrte, in Älumpen uub

Stollen jerfvrungene Eavafelbet, Jabibunbette lang linoetflnbert, iefd)en

in tieften föwatjem ©ttom bis ju ben Sitten ber 9Jtenfcben; von jatfi«

flen, jti&otftenen SSäBcn riefelt bie Stfdje Hiebet; auf bem bunfetn, abfibfif«

Ajen, unter ben 2titren fntftetnben Boben tollen feuetgtfätbte
,

fotmlofe

Stiele; ber Slibem ber §üfic bampft au« (Riffen unb ©palten, iobeg in

erpeifenfcera gonlrafi wenige ©tunben abwärts Oet unb Sßein nnb gofc

beut gtünjte bie fruibtbare gbene füllen. — «tn anberer, weniger er*

IMtternber otfl fdjmermütbtget ebaraltet fvtiebt au« ben Gampagnen tinfl

Mi&tnbet alten ©Übte, vor aHera aus ber von (Rom, beten Wetje, je

%et man mir ifjnen verfe&rt, um fo inniger bafl ©emfltb ergreifen.

Bctyiwge unb jufättige ©cbludjten, 9uffä)weQungen unb Slbfenfungen US

iaffbobenS, aufgefdjwemmte ^ugel, pruppfge ©tfifet unb Siotngefträulb,

6aI6setgtabent, gefiattlofe ifhtinen, jetbroebene Bogen ber aBnffetlettnngen,

(h einfamea *a«8, (in in ber gerne fty binjiefienber leistet 3amt, Ritten
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auf gierten, an $erij0nt untnbficb tntite Snien, — äfft« biet giffit auf

SBanberungttt butd) bie röuitfcbc Sampagna taufenb »ab afrei taufenb

ünjiei?eube Seiltet tjcS ISrblebtU« als folgen, 3Jfoti»e ba Bobengefaltnitg

con unerftiiopfiicbem Keitbtbum, für bie man ftp aHmälig ein Sage

gewinnt. 2Heift haben tiefe (Ebenen bur* Sluffftiwmnudig bei glüfje, bie

in tbrem Saufe fhxfenb unb periobifeb anfdjttettenb, ffirabmtiler unb Zxüw
mer befl aitett&um* immet tiefer unter ©cblamm unb Grbe »ergraben,

ib> it(|ifle ©efUlt erbfllten: [o in b« benJWwi Gampagna »on SJäftnm,

in btu ©urapfgefilbeii Ben ©Bbari« unb flroton, in fflrietbenlanb in ber

glufiebew ooii Dlnrapia u.
f.

ro. fti$t Mo& Grbbtben unb ©turnt unb

Stegen, and) bie ltidjf mebr geleiteten unb gejngelten Bidje nnb Ströme

Ijaben in Italien, wie in ©rietpeiilanb , baä ©tfrilb r-on 3ReB[d;eit$anb

jerflSrt unb ben Boben umgeßaltd.

3)afj bie ISrb. nnb Bergformen im flaffifäjen @nben fcbSuer mobel.

lict ffnb als in Würben ber Bipen, [tbeint ben gcogtioflifdien Soße ju

»iberfptetfren, »onad) biefelbe ©eßirgöarf in ben Berfa) iebenften Itlimateu

unb unter jebet geogtapfn'ftben Breite btefelbe ©efralt geigt, 23ir toiffen

niebt, »ie es ftdj bannt behalten mag; uici!eid;i beu>irCt nur bit reinere

Cuft, bafj bie leftontf bes ©ebtrgeS fidj titer eblet carftelit unb bem

ofi&etifd) fefrenben Sluge reijenber etfrteint. Kenn »%enb bie £ufb

perfpectiBe in bet mebi atmofp(Ktri[ajen Statur bes Korben« bfe gönnen

fiumpf, bie galten fcbmufcig, bie Statten fdjnxt unb trübe macht, nimmt

frier bn# feinere, frtiflaHene SRebium attem flSrperliefren bie Säjwere tnb

fliebt ben ©ingen jugleia) Bepiraitttfreit unb fiefebtiafeit SRfnjtt Iura

bafrer Brrfcfriebener fein als eine Zum buret. beutfebtf ©eblrgSlanb nnb

bunt) ntanefre ©egenben be9 Stpenntn, feltfi wenn beibe berfelben <Srb-

Gpotfre angefroren. fBm man an regneriföjen lagen j. 53. bura) btn

itfrutluger ÄBaib ober burd) ben «Sajttarjmalb roanbett — Wegen nnb

Metel flnb frier bafl mefrr ebaraftetiftifä)e Moment — bann t&ünnen

bie fffielfen tote ein jroeftefl ©ebirge übet bem ©ebirge, bie ganje Berg-

weit lebt, bie ©ipfel ftbreeu'en, flnten, brdngen »je Stiegen gegen efnanbtr,

dufter ftefren bie Jannen, butajnäjjt fdjütteln bie Sieben ibre fratren

©lieber: in Italien liegen bie baumlefen, bütten gelfenjinnen in wer«

janbertet Stille ba; bfe ßanbfcpaft gteiebt einet raagifefren Si^tteicfrnung,

ein ätfieriftbei Soleier jittett um Kfibe unb gerne; bie ©tbntten erfcbeiiten

bur$ftd)tig, alle ©egenfiättbe nergeiftigt; mft bmifleni (SäjTitefifcrt unb lief'

lern «anten, blaubuftig, toefenlpö unb boa) offenbar, [n)n>eten bie »sr.
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Jfbtrge, bic Sufdn, bie Bergrucltn, fllei* einet SBobnung bei ©ftter.

Süt reinetem ©lanje als bie Dft- ob« Worbfee leu*tet au* Iii äHeer,

-1* gnrp*. nnb Slnfebn unenblf* Baratt, balb rätblt* ange&au*t mit

ffl&enttti Sfinbettt, balb mie ein ftarter gliibenber SKetaD,fpiegtl, &alb aat
[(nb wie [djrecter Scibcnficfi, in fpobltn ob» im S*aiten bet Ufer(tl[eit

nie püffiger Ultramarin übet ©moragb unb unter Kübelwagen in fitm

(tlnben tropfen, blifcenb. Sefannt ift bie Haue ffitolte Mi 6apri,.ab«t

tit janje ©efiirflflMBe Bon 3tafl«t unb fctflafl ift teiet an flbnftfitti oft

feM*Mf*at{0M £3blungen »oH Si*tjaubet, wie j. 9. bie wenig btfu*tt

Sttttt wn $o!ignano in «Milien, beten ©runb bae 2Eetr bittet, ober

tit Stalaftiten&ofitc am «ap fiaeeia bei atgbetr. auf bet 3aftf ©atbinien,

Mr SUfteb «Meißlet fo WW) betrieben bat („fcur* ©ntbinitn", fiefpjig

1859, 6. 213 ffO - 3" bUfer «einbeit bet fltmofpbare flnb au* bie

ratleiri[*ei Stfc&einungen unb bet 9Be*fel bet Sageflieiteii uon ga«j

anbtrer ßraft unb Stimmung alfl im Siethen. SBunbetbat »Uli biet

rii bic euftfpttflttung; bet Söetfaffet erinnert |id> einmal im Secembtt

mb bei .&öbe bea SKonte Saud bei Sllbano bie Snfel 3«*i« gefe&en jti

tuten, beutti* nnb unsetltnnbat, obglti* fie in [oI*ec gntfetnung beben«

Kit untei bem ^otijoiite fein mufite; foroie ein anbet SBa! auf btm Befus

» ein« Stelle, mo bet ©olf.unb bie Snfeln niebt fi*tbat toaten, bo*

in Monte t>is f*matjen Statetfeltee bie ftbitebenbcii blauen llmiifft wn
Elp«- 2>ie 9U*te in 3'alien fjnben mebr 3Äonbf*eiu al« bei uns, was

na) bie Sifhmiraie bagegen fagen mag, »ieHei*t reeii f*on baS erfie nnb

hl (t(jt( Viertel fo Diel fiidjt ergießen, bafj bie Warbt füt eine monbbeHe

gelten mag; in ben ganj buntein jieben bie Sitfetlcu ibre feurige Stetten

kta) bie 8u[t, Born fcimmel aber Ieu*ten bie Stern», jroat Biel flatet,

abetw* Biel (titlet nie bei une; (ie (unfein feiten, au* in bet 5ta>

6« ifdfflto nt*t; bie na* ©üben gelegenen f*onen ©ternbitbet, nfe

in DriflR unb bet ©toipion, fieigen natürli* Biel tapet auf «nb leu*-

l« über bera Raupte bte ©*iffenben ober bur* bie bunttln 3raeige ber

Dangen in ben ©irttn. Sinb bie 3la*te oft Bon frpftaHenet fllatbeit,

[Mtitb ipngerebtt in ber blenbenben $*tfftOe brt SKiltage bie Jffielt

jlfiajfam bnnfei, bie glaebtn ber dauern unb $äufer etf*eiuen mit

fajmaij; btr ©*atteu ber Säume fällt faft fteijrunb um ben Stamm;

iDn.ift fttCt; <pan, bet groß* fflarntgott, f*(5ft, |eI6jt bie glufiufet i«m
;

*(B niebt (caretque ripn vagis tadtoma ventis); Dom Gimmel fenbet

?bitns 9poOo biejtlbeu giftigen ijifeUe, mit benen et einft baS Saget bet
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©tittfjen btr&etrtt, unb ber fflitnfa) 6Sft fi$ in btt Mrfin|lnttn j mit

Stein ausgelegten Kammer jorgiiiltig Betbnrgen— mir btt (Räuber [diici^i

uietitidjt uuujet, mit 93ergfIS fiirteat«, btn btt Seibenfajaft nirtit rubra

lieg. ESft ftdj ber 3au&tt gt^en 3btnb, ba beginnt bafi unbefä)rtfbtia)t

gatbtnfpitl b« abenbrBt&e, bit in btn ftiiiflen Mbftufungtn unb Itiftfhm

Utbergfingen Born btUften SBcFcmotb bis jum glübtnbfltn Output unb

buntclßen 3Üolet Gimmel unb Srbt »erflfirt. BefoubetS in ben €ä)lHä)ttn

unb Botfptungen bts ©tbirge« maßt bann farbig« $audj unb bläutid)ts

SDimfet mit [0 ntunbtrbarcm SBtdjfel burn; einanber, baf eitle [Realität

»ie in eine *pb>iilaftemelt fi$ aufgtlSft ju ba&tn f$einr. ifflinbe unb

SBitttrung mobifkirtn fttfflö) biefen Sttlauf bei ZageSjeiten tn etoafl:

an ©cirottotagtn j. ffl. büßt ein rot&grautr S)unft btangfrigtnb btn ©o-

tijont ein; bt« n>itberfebicnbe Jramcntana reinigt bann bit Sanbföaft §11

buppeltem ©lanj unb mit ibr fibmingt (la) bafl ffitmüt!) »Uber auf.

3u biefem Gimmel, tiefet ©ebirgSbilbung fiimml btnn aiut gönn

unb garbe bet ipftanjenmelt ouffl genautfte. ©ie italienifäjt Stgtralfon,

ift ftarr, einft unb {tili, tum gtbunbeuer, ftrenget ffiefialt. §>itt trogt b«S

ßnub niä)t in uerfiitfieiibtH Umrifftn , »on ttlfenftimmen burcbflüfrert, nie

im SRerben, fonbern ltberartig, unburä)ffa)tig, unbewegt, rub;t t8 auf brm

liajttn £inttrgrunbt befi £tntmtle. Sie beibtn #anpfä)aralt(ibänme ttfl

©übenfl( bit fjiinie unb bit ßuprtfft, finb btibt gan; ardjitef tonifd

gebaut: bie SJJiitit als eine reingen>ol&te Jtnppel, bie G »prtfie all fd)»arjtt

Obtliel aufftrebtnb ob« als ipftit ober glantme gegen ben Gimmel ge.

rtäjtet. Sic Svene bei Sattelpalme fdjmebt mit ein Springbrunnen in

gebogenen ©rra&feu; mit ein armleuäjter Tubjt anf grünet Dtofettt bet

baumbjobe Slütyenftengtl btt «gaut; ferne Drangtngtuppen, fiorbterttänbt,

immetgtflnt(£i$en,ffamben,a7^tttngebüftt)ebli(fenftart,gleia)bn^[fenlinfe

übet ibiten, als mären fte niö)tfl Begetatiote, fonbern au« Saoa ober Sa«

falt gemeißelt. Wti ift fertig, taittloB, pSQig geftalttt unb barum o(me

©treben unb »erlangen. Unb ntas »on bet gorm, gilt eben fo fet)r Bon

btt garbe. Sojen SE&topb>ft (H. pl. 1, 9, 4.) maä)t bit freffenbt St.

Wertung, bie immtrgrunen ©et»Sä)fe jtidjneten (l(p bnrd) ffltinMättrfgfeft,

Hrotna unb einen gtraiffen ©lanj au«; aber biefer ©lanj ift tin bfifher,

buntlet, faft metaflifö«. ©urdjgängig tr[$tint bafl ©ntn in Stalten rüäft

laajtnb, [onbtnt ftbii'ärjlitfc, aß ein EBIaugTÜn, moeon bet ©rnub offen/

bar in bem rtidjern bura) bie Straft ber ©onne in ber !fflanje tntmiieften

fli)lexepl)W liegt. Seit Sorbett nennen fnjon aDt JDißjtcr |uXa^aUot
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[ber [lEXa^ToXoc, fffjwatjbla'tterfg ; bie iiiiineT.iriineii (Silben auf bem 9llgibuS

bei ©oraj mit ber nigra frons befleibct; am meifeen djaratterifiifdj aber

ffe bie füblidje fianbföjaft ifl baS fiaub btr Oltoe, ber pallens ober flava

litt fillva Oliva— -[ktuxi] &aia, EctvIH] &k<t.(a, /hopi äfpiäoios— bno in

bleiajen fUbetgtauen Sutten, wie Mftbe ober ffiebel, weit unb breit im

Sbale wnb an btn Sergen auSgcftreut liegt, lern ßaube uufeter SBeibe jU

uergleieben unb boa) bimmehoeit Don ib> unieifcbieben.

3m allgemeinen trägt bas Sanb im Silben — unb bleS ifl, maS

btn Eßorblänber anfangs am meiflen nerwint — ein einförmiges, gtelaj.

mitgeS, ernfieS ßolorit. Sie Statut malt biet inonocbromatifd) unb jwar

mit bräunlicb gelbem ®tunbton: Gimmel unb Erbt, Sflanjen unb Serge,

M)er» unb ©tutergrunb, aUeS wirb, nie bei »omuejanifebeu Silbern,

m ber einen , traurig fliflen , riefgefällig teil gelfenfarbe be&etrfajt. &ie

Sieetation, »on bunflem, blauem Slnfeben, [ajllefjt fidi au bie rotfibrauu

bitnnenben Sergioänbe an, als gebBrte fie gu ibnen; bie jraubig gelbe

ebene trägt bie rotbfaibenen ©almc ber mjenben gelbfruajt; jiuifäjen ben

blHgrauen Dltoen liegen warme braune tiibflcrfc offen; weijjliebe Stein«

(fabe fäjlängeln flifc jwifäen blaugtüuen ÄaftuSbetfen, auf benen tief«

fauflaub rubt; in titblit$em ©olbton glänjen bie Säulen, bie Ixauertin»

bütfe, bie »atffleinmauern ber ffluinen; Stäbte, Scblßffer unb HßaüfabrtS.

iapiQm glrieben in garbe unb Slnfttcn ganj bem boben gel«, aus bent

fii benergecoatbfen fibeinen; niajt« bebt fidj felbflänbig I;crvor, fet&fi nttbt

tu) junge Saub in wafferrticbeH Xbälern; alles, fcltjl ber Sljur bes ©im.

u:tls unb bei SSeereS, bie 9benbrStb>, baS SanbbauS, ber Saunt, baS

(Beniner, [o fein unb inbrcibueU and) fonjt bie Sclalfarbe fein mag, otb.

mt fia) ber fhengen $armonie unter, bem Sonnentop , in beffeu Stint*

Utting alles wiftnft ifl. So weit baS 9luge reiäjt, ifi afleS lobt unb

Slet4gültig in ber garbe, fian unb leblofl in ber gorm. 6S iß eine

ftilMÜe, ganj »lafiifcbe, fcbtlnbat (eelenlofe eaitbfäjaft.

SBie aber nad) ©fltbe'S [cbSnet Semerfung (garbenle^re I, 664) bie

attgumutt, burtb organifebe Jtoa)ung bejwungene garbe eine 66bere Stufe

bejeidjnet als bie reine Sfiementarfatbe; wie bei Sägein bafl gemifajte gelb'

gm» ffiefieber orgamfä) ebler tft als baS febreieube Eflotb, fflrün unb

Selb ber Papageien: [o brfitft aud) bie »erfdjmoljene Cinbett beS gcbämuf*

tm (BrunbtoneS, fowle ber bewegungslofe Umri| unb baS plaflifcb-arajitef«

t«i(n)e fitnienmag In Segetation unb Sobtn eine reidjere unb energifebere

Slniage unb eine weite: reidjetibe SdjÖufcrfraft auG. Üiiafl bem n«bifn)£tt

8»ltifd)e mmtmft- 6- 3«v[fl. »b. X, *ft, 4. 21
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Ütnlurfgmärmer als fall unb tum crfcfseinr , ifr babet »ielmtbt güHe bn
»irteitben Statur , bie biä ju reiner unb ganger SacfltÜHng ibier \c\b\t

gelaugte. 3n ibrer ©lifle Ift fie fteb [tlbft genug; bie ^JEwritaflc brauet

tut iiidii* rotbr ju teilen; Bor bem Singe, bog (eben gelernt bat, liegt fit

aie eine Sammlung Don plnftifdjen SHbttn ba, f^et traft alt fnubig,

rber Bielmtbe and; in bei bflcbften greube bnrd) einen 3ud *>•» SQcbmntb

gebämpft, bei ber btyfltn fotegung bind) ein (ingebotne« ÜHaf) bebenfebt.

3u feniimenlalet äuffaffung abec giebl fle feinen Slnlof!: b« läufst btii

«taufen niöjW buicb ffleifempflnbung, ba Hingt Ecin ga> nnbefajteiblicb«

©eelenflimmung »iebec. Sfcer ganje unb gtfuitbe SJtenftb gebt auf bttftm.

hobest in iieibenrojaft unb Wubc btn manniojfaajtn bei fitbenä

und), ijafit unb liebt, ergreift ober umfe&leidjl ben ©egenflanb feiner Sät'

gierbe, bilft unb beneibet, bemitltibef unb moibet, unb blitft nnf bit uro-

gebeiibe Siarur nur, infofem fte ihm uüfelid) ober fdjäblid), gegen ibu

fatg ober freigebig ift. 3>ie ifcm am mtiften gruajt liefert unb ibn an

winigften ftört mit btuurubigt, i|r ibm bfe febönfre. Saft bie Ülten btn

tomflntifdjeu $ang }um 9)aturieben aie foldjen uiriit fannten, iß feil ben

9tuCftibIunQtn SnjiUtr*, £egela unb 2>i|d;erS ein all gemein aneefamuer

©aß. Sie »artn eben felbfi noeb gau; Äaiui. Sie wanbtlttn al« pla»

füllte 9Renfa)en auf einem 93obeu, btr bie nugebtoebene Qinbeit tw <Bt>

mütbe* nirbi ft&rte, fonbern trag unb übtet r, Set peifunifuureibt 'Jiiuifcu*

Ijatte mit rafdjei SEIjäliafeit bit aanjc Slatui in tint ibeale SNen[d}enn>dt

Dtnaatibcit unb uc nidjt tMbs, gleiebfain nid)t ju SBoite fommen I äffen.

916 fpfitet bit teligiöfe »robutlicn erlefaj, »ar ba* uiBtbifdje (Betäube

[ä>n [o DoHenbct unb btfeftigt, bafj fieb ben Äuiifilern unb 2>itbttrn »it

bem ganjen Solle featt bei 9iatnt nur bie fertigen ©otteigeftalttn unb bic

ftnrltn, bilblinjen fflcbttoenbungtii biten. Xii reale: SBelt war »an ein«

jrotiten mbibifdjen SBelt gliicbfam überbaut unb butdj fit ben Stuf tut-

jagen. Slucb bit Kämet betradjfeten bie Seal« immer nur unttt bau

ffltfidjtflpunft btfl fiulturjaecft*. SBenn fit frtlioittig obei gelungen btn

üufenlbalt in ber <5tabt mit bem auf ben Sanbe Bertuufcbfii, ba jammern

bit einen übet ben Stttnß aHei bcfjttt, nae bei ftufncrrfnntCeit be£ Stt»

fajen »üebig ift, bic Snbe« freuen fitb bet (ünfamFttt, in bei bit Saftet

unb bit ©tfdjfifle bei ^anpißabt nidjt unbequem Merten. SDU Zlpttt,

bic fli \o oft ju uberfieigtn batlcn, eifibclnen Ibncn ni*t groß unb btrtli*,

fenbem baffcniueitb, weil wimegfa» Unb gcfdbt[iö> (^mnbalbt, Rcmus,

% 24); tat mm ergreift fie nio>t bnrö> örbobenbeit, fte cetatfebeuen
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rtaffl toWringettt; m ber lieft tea SBarbe* Räubern fie unb beuten

bott ben ©ifc ber [diretfltdjen ©Stlin, Sie mit Wciifdjenopfem befänf.

Hat wirb. SBentt bagegen $i>raj Sutent ben fünften gtbminfel nennt

obS in Stbur (ein Seben ju beftbfiefien »fmftfjt, rcas für eigcnfdjaften

prtlft et on Selben Orlfc^aften? — an ber einen, ba& fie bie ebelfieu

fflatlimgen 3Bein unb Del ffertorbriitge mib ein mllbcS fllima babe*) an

trt mibern ben ©djatten, bie fmlje Sage, baS fliejjeitbe SBaffet, bie grudjt»

barteit unb bi* mitte fiuft**), an reiben, bafi baä unruhige Steiben bet ucli-

Ü[d> broegten ©labt borUjin ni^t reidje**"). auf i&ren SiUen fiiitjiett

m* fanben bie MSutet nid)t Umgang mit bei SRatur , fonbern in @äiten

nnt ©ebättten unb unter ©ctaeen ton ©cnu@ gefteigerten STujuS unb unge«

Sittw ©elbß&enfdjaft. SDafl ßljrifienttum, inbem eS biefe objeettüc ©innefl»

tttife brao) nnb bie Siefen be9 ^erjens aitffdjtofj, braute botb bie Slatur

tfü 3Seuf<6eti riidjf näljer, fonbern tntfrembefe fie iljm junärbfl nodj meljr,

Grajig mit betn feinet ©eele befäjäftigt , listete ber ©laubige ben

entjfiÄen JSIict ins Senfeitfl, nnb bie irbifdje 2Be(t, beten Untergang et

((Seit Sfogenbliel «mattete, eulfcbnianb itmt als wefenfos, menn flc fljm

ciöt jir, als Meidj unb ^>eiinatt) beS SSSfcn , ©tauen cititlfjstc. 2)ie

9>effc bee Mittelalters fptfebt nur geringes fftotutgefüljl aus. 3>ie ritter*

liqeii SHnntfSngtr, bie Don ber ftteujfabrt beimgetefjtten, galten oft 2Bui>

»tr erlebt, aber Ben Ben ißpanjen unb Spieren beS Dticnfs, He bie ffle*

glriftt MUjanbftä bcö ©regen in Grftaurieu festen, mußten fic uiriits ;u

feilten. 3ti ben ijßflfdien ßpopöen, n>ie in ben Itjtifäjen ©ebbten,

»iebttljoien fia*;, mafl lanbfdjaftlitlbe ©cenerie betrifft, einige menige ton»

MttMft 3%: Hübe «Waienlüfte, SBogelfäjall u. f. m., fie Bitten eine

Hlfle ©ecoiatipn in abfrwetem ©til unb mir begreifen tiiöjt, »ie ©er«"

tbiM j. SB. m ber ©<$i[beraijg ber ftiujlc bei ©ottftieb tum ©ftafi&iirg

ÄatarTrrub*. ftoben fanrt. 3« Souig fflttuß Jlteffe Ijerrfäjt befanntlity

ronjer grütjlina, als ^intcrgrnnb in amBentioiteflcm ©ti(; bie geringen

ttfiängt bön Katuttrnumctei in (pateinatS Siigcnbgcfdjidjte ge&en balb

in Me breite S)atftetluni) mtjflifdjet ©alatttetie übet. 9113 bann glcitfocitig

Hfl brr Bi(bttIj«ft'Dung ber SBiffcnffijafteu bie itniienif^e Malerei aus

fWWemeri «nfingen }« bet 6trr(i0ften !S!fitE>e fieb entfaltete, ba blieb

id4> fit bem ^tafttfe^eit ©eifie ber OTeufcfieHbarllenung getreu unb bie

'i Vcr nbl longum lepldaiqDC pmebcl loppllec brama«.

*J Ttbaibi dcn«a nmbra— Tiburii mite «olum— Tibur ndnm, ropfnum, fertflo
4

**") Sed Tacoum Tibur planet aut imbtlk Tarentum.

21*
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Sanbidjaft als foldje feblt im ffteift ifjm ©egenftinbe. Die btibtu

SjJouffln unb glaube Sorrain p&anta|!ren jmar fcbcn in ©egtnben als

feigen, aber in ffieifc abfrtacter 3bcalilät; (lt malen bie Statur ate (ine

ffiotteimoljnung, ale Stätte feligen Daieinä, fieflen ©e&äube in bie ßanb-

febaft, ufdjt mebr im Stile m3n$ifcbvmBfii[ä)er ©orbf f, fonbetn grietbif*et

eiiileiiaräjiteliur, (äffen baS 2id;t bjuler glSiijenbeit ©ebfifdjtn in feiner

eigenen 2ßet!enflutt) nerfebwimmen unb btöälfern ben SJorbergrunb mit

mpltiotoflifften Seeneu unb giguren. 2Ba« biefe flünfiier erfüllt, ifl niebt

©Wit&ie mit bem Wat«rieben alB folgern, fonbern bie SorfleUung eine«

fflbele bet OKetift^tjett unb bStbfien Rumänen ©emiffeS, »itju bie flaffiffl;

[HKJtrte eonbfajoft tbeil« bie Stätte, (beiß bas ©Dmbol abgtebt. Die

fcollänber be§ fitbjeijntcn Sabrbunbertfl (jatten ifjierfeits im ©egenfo^ gegen

ben entarteten 3bealiflmufl, »ie bie Sccuen ibrer Dörfer, ©tbenfeit u. j. n\,

fo auä) bie glätten unb ffletulfaje tt)reS fianbeä mit malerifcbet ßmpfin«

billig bargeffellt, aber erfl mit bem fflnbrutb ber eigentlicb. [cntimcntalen

ifieriobe, feit Mouffeau, Dffiait unb Süertberfl SMben, begann bie Statur-

febntärmerei alfl allgemeine Stimmung. 3a, bic Diarur als folebe ranrbe

nad) ber SJiittc See a^tjetynten Stiftrbuiibcite, fo ju fageu, erfr entbettt,

unb jnjar natfi betten Seiten fein, in iijrem eigenen Efteicbe als »rganiftb-

iebenbig unb felbfltbätig, mie in all bem, roas im gjenfebengeific unb im

SB Alte rieben, in Dubtuug unb Sage, in 'Jfcdjt, Spradje unb Staat Statur

b. b. uubemußte unb eingefüllte Sernunft, unmittelbarer Drang unb £rieb

ifl. 3t Ist reifte mau meilenweit, um von irgeub einem hoben ifiimftc in

einer weiten Mufifidjt ju ftbroeigen, uetgofj aBounejäbren beim Stbaufpiel

ber nntergebenben Sonne, täfle, firb. in ÜBc^mutt. auf, menn ber Sioiib

23ufd) unb £bd fiiü mit Stebelganj füllte; bie glSte mar baS eieblinga»

infltument; man lag im (Benfe nnb folgte mit träumeiifrbem ©lief btm

Auf« unb Slbltetteru ber Käfer an ben #a[nien, ber nnbemerften unb b«b

fo jierlfc&en ?PfIonj«inwIt im Kleinen
;
3ünglinge unb SDtäuner manberteu

ju gufie burä) iffiälber unb ©ebirge; \e einfamer, je meiter Bon. bei

Kultur ber SJtcnfcben, um fu beffer. Die SKufif marb bie roa&rt

Äunfi be6 3eÜalterfl; ber ©enufj an ber üanbfcbaft, als Stimmung au*
fpredjenb, an ber Statur, alfl ber Dämmerung bes ©ttfleS, iu roelifier

bie beiden ifJole beS Seiuä unb be8 acunifitfcinS nod) iiic&t aufgebrochen

finb unb glti&fam bic Uribec in fäjreanfenber läufdjuug jur (Stfcbeinung

rommt — mürbe ein allgemeiner, innig gepflegter. 2Ba3 (onnte! foltben

flJienfcpeu ber ütitMi* ber f(a[fl[fl)eu Sinter gfioflfjrcu? SBafl Eann er bem
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beurigen ©efcfifet&te bieten , beffen fettlim entate Einifci me&rere SBiifcenb

auflagtn erleben ntib ba« (1$ nna) Sanblnft «nb bet ginfamfeit bet miffeit

futiflftAutt^en Utroälber 9imerifa3 fefint ? greie Statur Rubet matt itt giitliett,

tiefem mit bcdjgetfjürmten Släbten, gleeTcn iinb Drtftbaftcn übertaten,

te-n ipiaben ntib Stiegen, beeren nnt SKouern burnjfäjniftenen Sanbe, nur

feiten. 3f) niäjt3talieit, (o fragte febou Barro, fafl ganj ei» ©arten Von

gntdjtbäumen ?*) 3^« ©fein trägt fji« bie „©pur c-rbnenber ERenfrfjen«

titib". Selbfl ba, loo matt burib bornigee) ©efrrüpp flfl) bitrcbjuarbeiten

)st ober über (infame Raiten reitet, ifl bie iHatui niebt femebt luilb eile

eerttiltert, nic^t jimafränfitj)
,

fonbern melnucljofifcb. Eienn im ftorben

btr ßbelmaun „pi(I itnb roilb" im 8cIpe Wwtfffc Wenn ber Golfieiiiifd>e

rttr ntffffenbitrflifrbe Bauer off bitrcS eine lageflreife üdh ber näcbficn

Statt itnb ber 33enibrimg mit ber ÜBelt entfernt ift, \o (tat ber italtenifc&e

?14trt überaa ein J¥aff«t)au*, ein OKuiiicipium unb ben €pnbttufl In ber

Stifc unb niebt bie Entfernung, ni^t ber S)ru<f einförmiger, maffenbafter,

eletaentarcr Statur befcjiüljt lt)n oor manniebfarfier ©Übung, fonbem fjodj«

fteni bie Bormunbfcbaft ntergläubif^er SfJfaffen unb ber auäfaiigenbe

gsubaliflmuS.

3nbefj, bie Sentimentalität, b.f). bie ffluflitfung atlcö naiven 2>afein8

in Demiifjteu EmpfiiibungS < ©el&ftgeuufi, fonute nur eine »orübergebenbe

Swftnfe ju freier aBieber becffettiing ber o&jettioeu SBell fein. SBcr wie

®itk jn Steife unb Jtiat&cit bitrebgebningen ifi ober baljtn ftrt&t, ber

Stritt Seit flafflföjen Bobcn mit beul ©efü&l ber gSrberung unb fiitlcr,

inniger Sei ig feit. Stita) bie grotje EBtenge fetjnt (!ö). rcenigfttuä ans tbrer

triiiieriidjen #eimalb naeb Sictjt unb 2BÄrme, na<b bem ©Iflitje blauen

Rimmels, ntib [o ftnben flcb benn trofe bem SBedjfet ber {Rötungen unb

iogeiiiitereffen , ua<b 3nteroaDen Pen Ueberfättlgitng unb ©leicfigültigfeit,

tri) roteber Sd) r ift (teile r, "bie bafl a!te S&etnn Bo it gtnlien unb feiner

S^inbett tinter bem Beifall beä Btiblifumfl roteber aufnehmen, j. B. in

neuerer 3eit fflbolf ©tabr unb gerbtnnnb ©regorpotufl, beibe —
Mi bettierfeniroerti) ift — ber bumanen Sebre jttgetban, bie bei allem

9nf4ein beS ©egeutbeil« im ©tiflen bafl SPefenntntfj Bieter unb grabe

ttt Segabteflen ift. Slu§ in ber 9Jcalerei ift bie Sanbfdjaft narb gjcotineu

t« SübenS jtoar auf eine 2Beile jurütfgettetcn unb &at bem reinen

SlfmmnngSbilbe— roelcbeB naturgemäß He tiorbififie ftatitr tjorjie^t—
jjfaj grmatji, ober ma« bätte biefer 3roeig ber Äunft Sdjänerefl Ijertoor*

') S. r, 1, 1: nun arboribus conslta Bulla cat, ut Iota pomurlum vidcalur7



312

ge&radft als tHetimannfl italienifdje Sanbfdjaften unt« tc11 Stäben in

Sffiiindjcii, feine griedjifdfeu in ber neuen Spiiinfct(jef? &ier flutet mau fit

Mieter, jene Eimen bei Serge, jene teidje QRoMiruia, befl Bebens itnt

ber braunen örbe, bie Infigefärbten geifernder, baS flingente 5Re«, bie

ÜRcteore teS #iminel9, bie gatije ^arnimiie unb fiitle Sefbjrgenügfamreit

bei flüfftfcben ©egenten, beten eiiuntning benjenigen, bet fit getreu

unb »evftanben, nidjt »erläßt unb (jäufig für- bie relativen SReije bet nor.

bifdjeu Sifliiir miempfangli* mafljt. Sind) SIc&enbad) unb ßalaroe baten

ffdj vm beu norbifdjeu Ufer, mit £i^flebrra,fl»rvrtien mit glänjenbem Sr-

folg juni Siebte befl Siibenfl gensanbt: tefl ßrfietn ftimmungßreicbe »nfidjl

befl Steina Bon Saormina nufl, befl Siiibern glübenbe Gbeue oon $flfhim

mit beu EFtuiuen (im Scipjiger OKufeum) geboren ju bem £errlia)pen, reafl

tiefe fiünfiler gcfdjajfeii.

VL «rebitertut unb ©ärteu.

3ln bie fiaubfafaft fd)Iie(jt (idj eongrueut unb djatailetuott bie italie«

ni[d)e Sltüjiteltur.

ßineu «Renten Slnbiief gemäbten frtjou au beu Seen Obeiitalienfl

bie unjätiliflen, ganj »(igen, wie eben ans bei« Babe gediegenen fltinen

Dtlfdjaften, enrreeber unmittelbar im äöajf« fi^ -fpiegcfnb ober boefj am

9tar.be bet gelfeu febroebenb; in Stäbe unb gerne tjmi ben fibetatt aug<

geftteuteit neifj&linfcnben Sanbbäufern umgeben, gleidjen fte Raufen eon

©teindjen, bie jptelenbe ffnaben am SBege bie unb ba jufammrngetragen.

Hber iiberrafdjeub unb mit einem Schlage reirb in bafl £erj fßtlicber Sau»

fünft »erfefet, roct aus Sifrol quf ttr <äifci(babn in bafl berrlitbt, mat«rifdje

Kerona tommt. 3n tiefet Stabt befl ßatuflufl, SJietrie&fl uon Sern, tefl

altdjtiflHtffen Bifdjoffl 3eno unb ber Scaliger. ifl römifetee, tDjnutinifebefl

unb mittelalierliäjefl ailtertbum mit tet Stenaiffance ganj bwrtbroaebf«,

febet Sri;tili buifl) bie Straßen mit über bie ^lüjjc ift oon Bebeutung,

geioä&tt fiLinuoÜc, teiebe 9ha; iieliurbi Iber, goß alle $äufet fcbliefjen vitf

ectige, mit greöfeit gejitrte, botbftbiijebente SlifabenbeSe ein, alle galten
jinb in maleiijtbet Uutegeimäfjigfeit butdf&todfen, mit Säulen, merfmütti»

gen Sbüten unb genflem, alten Steinbilbern
, Rinnen gefcbmüift; bie

Straße fubtt bind) S^ore unb Segen; SBaffeiftrablen plätfi&ern in Beeten

nui guße ferro ittertet ©tarnen, ©ie piazza dei Signori beeilt fidi nie

ein oornebnier Saal mit ficiit?tnem gu&bofeii uut (ellfam fdjSuen ffialaft-
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fläzen; bian (Ufil bie van eben {c »ewoneaefl ©anreiben umgebene,

mit Brpuiärem Geben gefüllte längliche piazza d'Erbe, SBetut bei SQoH»

monb biefl adeä &eieun)tet, bann »errcaubelt efl fiaj uoQenbä in SEraum

unb ajiiibrdjc". 23 ic ernft, [efl unb ftolj fu&rt in ungleie$en Bugen bie

gejätete alle BrueTe Dom ®$(dö bei ©caliger übei bie »ilbe öi[d>! nie

.rtjt italienijcb ifl btt Blitf von bei ©flje bei Sfrena übet baS Sabnrinu)

epn astaumeilen, bie biaunen £ügel unb bie ftb>arjen Kabeln bet 6?»

tMfffeu! fieiber ballen bie Orfterreia}er bie föfat Stabt in folbaüfajer

Umarmung unb baten fie weit unb bteit mit ibien bSijliajeu medjauifdien

geftiingMematteu umgeben, im eine ?lufi mit breifnebet fhdjlidjter edjale.

Stemmt man und) ORittelitalien, bei &eimatb, bei fläbtebaueiibeit

etmafei, ba liegen bie Dttfajaiteit überall auf bem ©ipfel priBmalifdjer

IBerge jui'ammeugebrnngt, bie Gifenbat}n mnfj in einer Siitfetmuig §alt

matten unb nur Cfel unb äJta nitriere mit Sorben beiabtn, finben ben

SIBeg btitauf aber ein SDoppeljon) breifgefiiruter, [$u>erbelabener Otbfen

f*levpf ben iBagen be$ Sieifenben bie (laubige ©trage binan. ®clblid)

»ie bei Äalffeis, in boitioutaieu £«rafien, in terbtminfeligen QJataflfto*

eiammeu, mit flatben £äcbeiu ffeigen biefe ©table wie ein Stafutptobuft

aus bem ©ebitge auf unb fegen miunttrföeibbar bie abgeflogene Bergroanb

fert, übei bei fte gelagert finb. 33 a 8 tft biet ge!s, iraS $auS, unb mo

beginnt bie Suflcpenmauer unb bereu bie natütüä)en über einanbei ge*

fttjobenen gelsbloefe auf? Epbeu betleibet bfibefi unb graugrünes ©eftriipp

trieb, t aus ben gugen b'e unb ba. glorenj [clbft, bie üibin unb JWntgiu

betturi[äj« ©täbte, bie flacjbarin beä t?flp)>ifa)eu, fcecbgelegenen gäfutä,

liegt juwv im Zt)äi, aber mau blitfe j. 23. aus einem bei genfiei ber

0*S*jie beflli llfftji auf bie jenftf» bei fttu auffleigenbe ©tabt— lauter

lifljtgebwuiile, reeSteoinfelige gläd)en , wie but* nalütlidje Hebung über

einonbtr gefefct, boii bunfelu genfleiSffimngen mie bch Ölungen burdj<

trpc&cH, baö ©anje nie ein t-bantaflifdjer Guetbuicbfdjniit bur<b ein ge<v

legii* manuiajfaltige« 6tüff Grbhnfie. Midjt auberö in (Rom. fsifleigt

man in bei ereigeg ©tobt einen bei ja&lreic&ei] bf bem ©lanbptinCte, j. 39.

€. tßietic in WonlDiiD cbei in giägerei getne ben ÜDtante QSaiio, bann

liegt bie ©tabt bem !8e[a>iiei mic ein traungefiefl geifeir geroirr ju güfjett,

and bem [id> einjelne ffituupeti, wie bie eubifdjeu 3Raf|en befi S3atiEand

unb St. ipeleia, nun bem Sam überragt, ober ber febrorre ßplinber bei

(En$eI3burg mit bei bauoiliegeubctt EBiiMe, ubei baj ßofoffeum, nie eine

uufle&eute ©tbale mit baibabgebiacjfenem Kanbe, IjerDor&eben. Slltee aber,
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AlleS tele neues ©emäuet, €Meu nie $alSfte unb flirren, 3:vw mutet

ItS WOtttfymS mit bie SBerfe miHtlaHnlidjer Sannt unb ber $äpft*,

jfi in tcu Sonnentau ber füblieben ßaubfabaft getaiifljt, biäiff, nie biefe,

littet ejcetitriftben ©ä>>ung, foubern tubJgcS SDafein aus unb ifi, wp bie

fanb itS SDten[$en etwa irrte, nun ber 9iatur felbft in tbie (Sinbtit jurütT«

Befielt unb rein gefiimmr. £ic unb ba in bet Sbeite, am gttfj bei Berge,

am SSegt ftebt bafl §au3 befl ßolonen ober aBinjerS ob« bie »infame

Ofleria, in eiiifatben iiilättiflen llmtiffen, o&ne ©pmmetrie, immer aber

tecfa.ngulä'r, mit breiten aBanbffödjen unb einjelneu unregelmäßigen genffrtn

obue ffliafl, eine Betfaflene SKatttc fdjlit&t fidj baran, Don äugen ift eine

<S(eintx<i)pc angefügt, ©ttberftagmente, gnfebtiften, Säjnetfentaöitäler, mit

fte ber aeferämann beim pflügen auf bem gelbe finbet, ftnt> bi«eingemauert,

ins £5Jaffer [ammelt (la> in einem alten ©arfopbng, (Spbfu unb SBein

tanfen fldj hinauf, eine buufle Göpreffe flebt jur Seite, natfte Jttnber

Rieten W ber &ol>eu Gammelte im Staube aber braune Männer, »om

(Sfior umgeben, fltttfeu mit leibenfcbafHieben Sluoiufcn einanber bie ginget

entgegen; bafl Sanje, erganifaj uub frin, völlig tu bie 8anb[n>aft auf'

gegangen, 91uöbnnf natoer ©ttte, pererbt fidj Bon ©cfajtecbt ju ffitftbieöjt:

3~ic ©ütte baute itocb mein ÜQater

9tu8 3iesjcln unb befl ©ttjuttefl ©leinen —
unb betfällt ober erweitert fidj, je nadj Bebütfnifj.

QKebr iiadj ©üben, reo maurifäjefl unb gricdjifdjefl Gefeit bajurritt,

3 B. auf ßapri, ba bilben bie Käufer Boufontmene SBi'itfel, nlfl wäten

fie nur infällig getabc auf biefe ©eile gefallen unb al» tonnten fle aueb

auf eine anbete gerollt werben. Sange ber gaiijen ueapotitanffeben Äufte

folgen ftd) in gewiffett 3iilcroaUen bie 23artt&ünne, einfi jum Scfwfc

gegen bie ©estäubei trridjtet — bie gurebf Bor biefen bat bie ©ttanb«

gegenben naSbet unb in Sumpf Bermaubelt unb bie Slujiebelungen ber

SBenföeii Bon ben Banbtpttgen aui bie Sergfsi^en Bertrieben — ]fyt, wo

bie ©(Mi aufgebort bat. Behalten unb malerifflj bie Caubbäufer [ajmücTenb.

©ie Säulentempel fcefl Mliatliutiifi bei SBajä, in Sßäftum, an Betriebenen

fünften ©icilieuB, feit vielen 3a&rbunberten Pom 5iä)te befdjienen ober

Dom aSinteragen benejjt, finb in Jon unb garte ;n Katninwrftn gewer«

ben. 33ie JrflBcrtinblötfe, aufl ber blaugtüueu ©itmsfebene auffieigenb,

lembteu warnt wie buntleä ©olb, im ©egenfap- ju bem tiefem SHotbbraun

ber nepfStmigeu 3ie gelbauten aue bet Jtaiftrjeit, ber offenen Salbungen,

bie einft Jempeljclieu ober SabefjaQen u. f. n>. loattn unb nun, Bim
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©^iinflppitnjen uinraunjert, ^alb tum eigenen Snjutfe unb ber barübet

fpriefienbtn SDoniütgtlation »erbeett finb. 2)ie Sinieu ber einen uie ber

anbem, au« einer ijSbern Söeit, ber ber Jtuiift ftammenb, (äfeii fin) all»

mdtjlig auf unb finfen ber 91atur in ben Sa>cfj äurüa*: baS Siegel, ba«

6er bilbenbe ©eift in ben Siein geprägt, triffst. — an Sftin&autcn au«

alter unb ans neuer 3 e,t fft 3talicn übrigen« UHetme§Iidj reieb, bit 0uft

am Sauen war &itr immer grofj unb baS (cbSnftt 3Raferia( liegt fafl

überall bereit. SDafcer bie unüberfetjlir&en ©artemnauetn
, oft Den brei»

fat{« SCKannfltBbe, bie ©rütfeu unb Bogen aller Art, bie $aI5fle uub

Käufer mit ben mefttn innertt (Räumen, bie Umfaugmautrn ber Stäbte,

bie jat)tto(tn flireben unb Älüfler, bie &d)\o$a unb Borgo'fl auf ben

gtlfenfpifceu, bie lerrafftn unb ÜBtgebauten — es ift ein Saitb ber %xd)i>

leftur, in bem and) ber frBfiatlinifdje Ra[fftein, ber lefcbt ju be&anbelnbe

Itaeertin, ber tjarte (peperin unb ber ÜBJrtel aus »ulranifdjer flfdje t)ti»

mi[ct> (Inb unb beffeu Rarer Gimmel bie arcbifefloiiifcben Sinien fo rolrffam

tnarbt. ©enn ein italimifd)es Baurrurf, in irgeub einem norbi[ct)tn

9tebeflanbe forgfdltig nnn)gea£)mt, bflfjt feint £ffcin(>eit unb ben 3auber

feinet Sdjinbtir ein.

SBie biefe fiibli$e Stein bautuiifi Bon ben leiebt faulenben, f^ief »fr»

flnfenben, mooflbeb elften ober grell angefhiebenen &o1jbauten be« ?fmPen8

fid) unterffbeibet, fo bie italienifcbe Siilla »on bem frei componfrfen !f)arf.

fiefeterer tann ganbfctaltfiptiantafie genannt »erben, trflere ift butebroeg

arebiteftonifeb gebaebt. £>ie Bifla füijrt, fo jn fagen, nur fünflferifib aus,

roa6 ohne fte In btr [übeuropäifeben Vegetation »orgebilbet liegt, ©rab»

[fnig, mat&ematifdj gejeicbnei, mit [c&voarjen Saubvoütbern, in ftiHen, reinen

llmriffen umgiebt fie ben Befifcer mie eine tjutnanlfldf, ibeale 9tatur, bie

bafl ©äulengebäube in ber Witte barmom'fdj fc-rlfefit unb in ber bie mar»

morneit ©Stterbilber auf grünem #intergiunbe ben fünften *pia& flnben.

3Me UMHa »erhält fidj jum Söalbe, wie ber tempelbau ju ben Bergen.

301 SSinler erguieft &ier ben Ciifinxinbelnben bie »arme Sonne jmife&en

immergrünen ©emäfbfen, im Sommer ffibll ibn ber pfätfetjernbe Spring»

brunnen, inbe| ber Blirf bnrd) bit freien Deffunngeu aitf bit blaue

Sierra ober bafl SBeer mit feinen 3nfeln ober auf bie ruinenbefSte Um»

gtgenb fällt. Sud} bie einfi präebtige unb betcobnte, je&t toetfa Qeiie unb

bnfb wrlaffene Bitta bat nc(b einen füfjen (legi] eben ffleij, J.8. Bie Sitla

Gftt bei £i»oIi, im fedjSjcbnten 3afirbnnbert »on bem flarbinal ^ippolpt

ßfle angelegt, jtfct buraj bie majeflätifcben 6Vpecf[jn unb ben »Ii« »on
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bet ^erraffe auf bie Sampagua unenblfa) anjiepenb, «inen otogen 3"»
ipnrn «bet beging bei SRatcbef* SfMapieiui, nla et bei ©enna in einer

Öenli^en Ufergegenb feinen i*fct fo berühmten ©arten in enflW*« Sßeife

anfegte : bitfe [joben ?prbeeren imb fttOeti ORprten, bie immergrünen 1W& «ort

ei*en, bje SDbiflnolini, Kirfffjlor&teren unb fpinieti, bie ganje fiatre ¥omk-

«egetatton, ber [}4tf Gimmel unb bie gelfenfüfte fträuben ffö gegen bic

getwmbenen üjiege, bie IMerrafdjungen, eiiifanifeiMn ,
6pieftreiea mit

cpfneflfajen Rempeln, unlerirbifibtn ©tollen u. (. ». SDi* eajte italieniidfe

SJjfla jft auf bem 5flnb«, wo fie entftaiib, ganj uatürti*, fliel natürlifler

al« bie Erücfen, ju bentn trfi bafl Ipctl gegraben werten mußte, bie

lempeleben, in beuen niemanb betet, bte beregneten füllen ^läjjtbcii, bie

aufgetragenen #ügt(, bie padjgeabntfen Bnuerbütten au* ©aupmpbe u, [.

wie ffe [p mantptn ipatl gefcptna<fIo$ jjeren. Sud) bie fflätlen ber alten

bei ibren Bitten beftanben in fpmmetiijajer Sliilage aufl b,e[(bnittentn f>ec!en

unb gefrorenen Säumen, grablinfgen Sängen, offenen grün eingefaßten

Sflumenpeeten , unb, bie altfranjpfüffje ©arttnfunfi eine! fie 9iötre unb

feiner ftadjfolger w.u feine neue (£[ftnbiing, (entern gieiep Bern baumligen

SDrama, Dlenaiffance unb GlafficiBmufi , 9luBbrucT bei beittm, iiad) ber

bqibariföen $pantafiif unb mpflifajen Irspefeenbenj befl aJtjttelaUera

nwbjrerwaüjteu gre«be au gorm nnb W$.

VII. Spiere.

3)aß in einem uralten fiiiltnrianbe mit Statten, bad feinem größten

Sbeile naeb mit Bflanjungen, ©arten unb ©tobten btbeiff ifl, bie Spiere

ber SBilbiiifi feiten ober gan} perftpmunben finb, fann ni$t ÜBuiiber nep>

mtn. (tuen je wenig, bag ber mwflfe, frabtbettfll|iienbe , burtb eine

ffft langen 3aprppriberten ton ffiefcfcitcpi jw ©efftltedjr überlieferte Silbung

bpnwnifiite, an Pflege bet Sßfianjen unb be3 #au8tp.itrS gewöhnte 3ta.

lienet feine btfpnbere Neigung ju ben groben greifen, ber 3agb nnb beten

3e.«8re(?sfheugung unb ©trapajen empfinbet. 6fi faßt bem ©rnnjjperrn

in 3¥iep niepf leKpt ein, fein ©epege eiferfüiptig ju bewiesen; 3pgbfet<

piWten esifliren faura ober werben nidjt beamtet. öS gie&t mopl noep

bp nnb wiiber SBübpar[fl, in benen fihfllicpe Sperfontn unb reiepe Sa«me
mit Sfquemliojfeit ^irfdie unb Eber erlegen: to(p ba8 ift Äunftjagtr,

Sujuft ber iöprneSmen, nia)t iBpKfliuft. »ieimebi pat «an, »ie »eü in



m
bit ©eföicbte hinauf, fo bon Statten weit Siti$ »tefe 3t#iftbenfSufei) »ad?

Sotboften ju geben, ebe mon ju ben eigeutlitbeu 3aabü61t«n gelaugt —
burifc bieftlbtii 3wi[c6enfiufei!, bit mi btm Jrapertiitquaberbau See Htc&>

(eftuilanbea ju b«i tuffifajen wie gelte aufgebauten $ otjbäufern aus Saften,

bie leiajt aufbrennen unb leitbt miebet gejfmniert finb, uub ju ben gilj<

fibitftn bet ©leppetwomaben fübren. 3»ar giebt e* in beti ©ebirgeB unb

©ebirgämälbetn, befonberS ber «brüten, bet ^rDtotwjeji ßaflitanata ttit

Kellte, auf ©nrbinien u. f. u>. nod) genug ÜBSlfe, gegen müäto Sie

Sdjafbeerben »on gewaltigen £unbtn geflbü'fi.t werben, abet bet Sir, b«
plumpe Iraubenbieb, [p wie bet 2>aa)fl, bet Bnwüftei ber ffltaifljrfber,

Eft feiten; in bet fflegion bot ©efträuebe wob>n no* bie uub ba Hebe

unb Sflilbfdjweine, bet Sirfdp ab« ift ausgerottet ; bie SKeufflrnS auf

©atbinien unb dorflfa, bem 3»aIo3E» (» iuleieffant, flnb immer feltener

graorben , befonberS feitbem bafl weittreffenbe gejogene ©e»fbt einüben

roorben; Die »on bet flultut Bortbeilenten J&tere, bei ben pobl üenagenbe

fcafe, Stoiber, 31tifl, 2üie[el, guä)8, bie bie Käufer unb fcibnetftäfle

umf^teiajeu, finb häufig; iu ben Äaflauitmpälbetn flettern bie flinfen fiio>

(järnoben auf unb ab unb fptingen »an Saum ju »itura,; in manSen

Socatitaten werben bie rafä? fidj mebrenbeu Äanincben jui !pfage — aber

aHrt bieB perbält fidj ju ber EKaffe bet ^auB- uub «ultuttbie« njtt b«

freie 9Balb 311 ben weiten ©tretfen angebauten, pon einet bfebten SepM«

ferunfi bewohnten unb betretenen tSrbboben«.

Um fo belebtet ifl ber Gimmel in 3talien, biefem Sanbe ber Sögel

unb bet Sogelfleller. ©et Vogelfang ift tjier eine wabte nationale Seiben*

fdjqft. Stfonber« im £>erbfl, wenn bie SugoSgel, iu» Sorten bura) teiö)<

Ittfe Sabruug fett geworben unb buvdj bie unterteil ausgebrütete« Sungen

in ibrer «njubf »ewiebtt, ibten Sßeg jurutf naaj ©üben uebmeit, ba fflUeu

(le ju ännberttaufenben uub uTtiüionen ben SHe&en u«b ©Iptingen, den

fieimtutben, Weifen, ge&Ienbetm SotfpägeU unb &.e« t&Mliojen ffiobt jum

Opfer, ©ie 3*8« f*«"«' bie «mftänblicbfeit bei Portifljiung, bie lauge

Seile befl Sauetnfl unb Martens uidft unb eroetben in ber uMbigen

ManipulatiBn oft eine unglaubliche ffleföjicliitliteit. Unb wie na.* feent

febon ftü&er SBemettteii eine ORenge q^flanaen, üon benen bie norbifibe iEäcbe

ntöjt» weil , biet in irgeub einem $&eil cbet in irgtub einem ©tabiura

ibrefl ffiutbfefl e&bar finb uHb gegeflen werben, jp biene« aueö fflft aQe

Cägel jur Kabtung; bie mit prSberem gieifaj würien bie !|Jolent« ber

«tmtn unb be« SJolfeB, bie [ein«n unb jartern fÄue« bie (ßaftete auf
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bem TiftS ber Bontetmen. ©rbon tu granfreia> fann man teebactten,

tag im ©eflenfafc ju ben tinberntelfenben ®ermanen öieflüflcl eint §anpt>

nabruiifl bilbet, §flbntr, Sputet, Tanten u. (. to.: cht §u6n im £o»fr,

SBetjeitbreb, ©alat, ein (trag üöein ip ein ädjl [raiijififfb. jtifammenge«

fefcteS ©onntagSmabl. 3u Stallen taten fdjou bfe Sllren niebt bloß au«

KotiBeu «Iffliffdi 3b«glaub enfl beu §immel unb ben ging ber Böge!

Biel beobachtet, fembern auä) tinc ffllengt 9irten jabmen unb toilbert ©e»

ffiigele" jur 9ta&rung Derwenbet, £wbner, Sitten, ©anfe, £auS« unb gelb*

tauben, bie Begebenen in 3talien Boibanbciten ©peciefl roilber ftiUuicr,

2BactteIn, iDtffft-lii, ©ctjnepfen, ja feibfi i?rania>e, Umfeln, Ulaßjtignllen it. (. w.

unb ba9 beutige ^taütn 6at barin im Bergleidj mit ben Ütlteu nott gort»

fctrilfc gcm.ia>t. Stenn trofc aEier 9!atbfteIIungen bie 3afjl bet geflügelten

fiuftbercobner (leb niett wie bie bet grSfjern Santtbiere Betringert bat, fo

Hegt ber ©tunb in bet geegraubifa)en Sage, in itultur unb ftlinta. 3,a»

fien ifl ein grofjeS X>urd)ji:g«1anb für bie SBanberüogel ; maiidje, bie bei

unS nur ©oinmergäfie ftnb, faffen in Sübitalien fa>n fefitn ©taub; ber

JRti<^tfjnm au 3iifcct«i, au Beeren unb grüßten, an flultnrpflanjeu giebt

allen eine reittliaje 31a Innig. 9Bie oft ficht ber SBanbeter in Italien

fflaubtiogel am blauen Gimmel unterer glitt ftbmeten ober itre Streife

jfe(>en, btn ©eeabler fiter ben Uftrftlfen, nn benen er borftet, fpä&enb,

ffieitt, Seiten, gatfen, ©Derber, #abiajte n. (. n>. tt>te Beule Betfolgenb.

Befonberfl groß fft ber Hcittlbum bet §albin[e! an tauten: bie gelb«

tauben, Don benen unfere jabme Xmubt flammt, in ben §8tlen ber Berge,

ber TOeereSfelfen , in jerfatlenem ÜRauerroerf niftenb, oft in ftbSner gluttt

aus ben alten Ufertbürmen ftet aufföjmingenb ; bie feteuen, »albteroobtien«

btn, uon <Sid)eln, Botnen u. f. k. flu) näbrenben Utingeltauben; bie

im griitlinge aus" fflfrifa fommenbeu unb im fjerbfte rciebet batin jieben.

ben #otjtaubcn; bie ntegen tbrer treue gepritfenen, gefdjwinben, lietiU

iten, gleirtfaHfl in Mfrifa ttberreinterben lurieltauben; alle Diel gefatu

gen unb oft auf bet Jafel erfdjeineitb. Unter ben jablrefcben $übnern
tfl bet irtte Bogel beS mittellSnbifcteu ÜKeerefl, ber grancolino — fo

genannt, n>ei( ba8 ©efeg ibtn augetliä) einen gteittief gegen Jübtung ge>

roSbrt — niebt blofj in ©übitalien , fonberu oittb in ©inürna, ßDpern-

unb bet ganjett ßeBante ala föfiliebe« SBilbprett bertibmt. 3m ^ctbfte

(ommen in ©djaaren bie SDroffeln (9ßeinbroffeln, ©ingbroffeln u. f. ».),

»tun gcrabe bie Beeren be« üBaäjtolberfl , beS ßrbteertaume , beB fien»

fiicua, fo roie Irattben, Oltnen unb geigen reif ßercorbeu, imgebulbig
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erwartet, Itfrig umgarnt ittib iräfjrcnb bt& Linters in aBa(|t ütt[i»ci(l; eben

[o bie feiten, [a)n;eifliefl,enben, unenblieb jabireiajen SBacbteln, tic bei

itrer SReife naeb flftifa {eben Siufjtpunft auf 3nfe(n unb an ÜUorgebirgen

auffüllen unb bann ben #abicbteu utib galten unb bei näa}tlieber Sßcüe

bett Steden unb SocMgeltt bei: SJltnfcben ata 33eute DtifaOtn. 3" tet

Umgegeub Deeapelä, j. 15. auf ßauti unb IBtccila, getreu anfgefteette

SBacbtel(langen unb SB aß) telnefce ju ber et» taflet ifiifeben Staffage bet

$«Bfl» unb grütjlingsiaubfdjajt. 3n ben roaffertei<teu Jftiebetungen an

bei OTünbung bei 9ßo.<Hrme, unb wo fonfi iu Stalten ffocfenbe Qtüffe

Sümpfe unb fiagititeu gebilbet fjaten, ba nimmelt tS ton Stilen , Sau*

4ern u. f. n. unb ju geaiffett Qtittn fuaQen bie Surfen auf ben füllen

Saffern Dan allen Seiten unb bie fityut füllen fi# »f Uityttz 3agb>

beute. San ben Keinem Singvögeln, ben fsielenben , büpfeitben 8e«

nw&nem ber §etfen, Bäume unb SDd$er, Bimmelt in Stalien überall ein

großem $eer. Die liebliche Eertbe wirbelt febon bei Sieni iu bei Gampagna

ben ganjen SBtnlet übet ((eibet wirb fie »iel locggrftboffeu, ba ibr gltlfäj

ffit einen Scierbiffeii gilt); ju Bnfang beS Sommers fdjmcttern in ben

parabiefffrfjen Sfcälcrn bie Kaajttgatlenajflre noeb eben fo füg icie etnft im

tfain Von ilolc-uo«; ©taSmücfen, Slmfeln, Hänflinge, ginfen unb eine (Menge

in S>eutidjlanb unbelannter Sitten beleben jreilfcbernb mit manttiebfacben

Stimmen bie Saatfelber, baes (Sebüfä) unb bie Kranen bet gruc$i6äumr.

Mnt einige grSfiete SBSgel (inb feiten ober fehlen ganj, mie betStot<f>

—

man peejf ib,n in Stallen niebt, wie in Sleutfcbianb, auf ben Jfcäcbern bet

©auer&iufei ; ber ®e$»an — er ifl ein fBogel be6 JHotb'enB; bie aiaBpe,

bie ©an«.

Untet ben 2Äeereflberoofcnerrt ijl m aßen bet ^eiIer<)terH4( ®elpb,ta

jn nennen, bet inufilltcbenbe, fagenberilbrnte gteunb ber SKenfcben. S*l<

Vbtne beleben in nämfeber Suftigfelt jebe gafjrt bureb, ba8 blaue ©erneut,

ber gifdjet fa)ont fle, fte Reifen ibm beim gang bet Xbunftfcbe, fit unter-

boten ben Scbifftt:

ßangdin [urd)t (leb bie ©leifc be« Äielfl, »«in bie ©(Ipbine

Sptingenb folgen, als floh' ibnen bie S)eute bnoon. . .. ..ir'i

Ston ben gieren niebeter Dibmtng »itt icb biet mir bet Sicabe geteilten,

ba ibr bure&briugenbe8 ©ejitpe ju bem (finbtuef ber Somnterlanbfttwft

ulajt wenig beiträgt. Sit »trflummt um bie Stagefljeit, wenn bie ffiadj*

tigatt beginnt, unb umgeEe&rt. Sbt „Itlieujaiter ©efting", »ie ferner

ibn nennt , bet ©efang ber „fügen äJeriünbtgeriii b(fl ©ommerS" (und)
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Änatreon), ber „founeü ccfcttfl leu" (nad) Kbeofrit), ift nie bfe lauf getrorhrt

üRittafläglut felbft, bie Stimme in in »eigen ©laiije rcaungilr s tty*
ben Sifititt, »*rg. öd. 2, IS:

At mecmti raucis, lua dum vesügia luslro,

Sole suh ardenli resonant arbusla cicadis.

£at auf tote erwäBnte SBflft 91116011 in Statten bae ©eitj« tei

2Bilbui|j ausgerottet ober i&m ben Staunt gefdjmötert , fo freien bafüt in

|eb« taiibfcbaftifcbeit 5cc«e tote §ou0« unb itulfurtbiere ein, maftiifö,

form* unb ftilooll, ba8 »Jtaturbilb erganjenb, otjne es ju fiSren. 3"

telitalitn fällt beut greuiben junSd)fl ber etict auf, mit armlangen yft-

Htm unb glatter £aut unb Bon jUbergrnuer garte. ÜBenn et »trtt»

fiuenb im Sdjatten einer alten QKawer baüegf, ganj Sättigung unb

Steprobuttion auSbrütfenb, glelajt er einem antifen SE&ierbtlbe, j. B. in

JHÜt)iaSbaT(IeIIiiiiflen; wenn ibrer jroei ben $flug buräj ben feiten foimijen

Meter jiebeu, bph bein balbnacTten Slcferer im ©trofjbut geleitet, unb tif

aaitje ©tuppe fld) in einiger gutfetnuna, gegen ben liebten §imme( atztet,

ßfautt man ein Sitb ber llrjeit, ein inö Seben gelrcteneS anttte« iBaSw

lief ju [eben, Dfi begegnet in Sübiiatiett audj baS ipnar Stiere, feie fte

mit bem Singe burdj Bie Sliifierii unb iai BCI^erne 30$ quer ihr b"i

Statten tragenb ben fetroeren ÜBagen jieben, beffen jrcef iingebeure BBljeme

Ötabfdbeibeii, bie lympana, jldj in liralitr 2Bei[e tnitfammt ber Stttjfe nur-

unb fortwSljen, ffiCrg. ©eorg. i, 163;

magnaque Eleusiniae malris volventia plauslra.

Unbetannt aaren ben alten bagegen bie »äffet, bie Jefcl in bti

tMUf«eu ßaacap«. ta fc* peiitinifHien ©nrnpfen u. f. ». fo büufifl fW.

ffltit rütfwÄrtB öebogetien, anliegenben , forgen ftfaUM, in Sem Mfl(n

bitaorrütfffifieu «uge löte tbräne, ftbreiteii bie Söffet in Sterben, Hie

bei $irt mit Ungern «t«a)el regiert, ober liegen in ber beiBcn 3*H W
an ben Äopf in bem Kbtern ©umpfioaffer ober fcblepprt mit («mitritt

3ughaft tangfam ben bodjgetbjrmtefl, mit ©arten unb *Kenfd)e« Mahnt«

(Srntetuagen. 3n ber (Samsagna flnb iwä> 3duMe bin imb mietet Slfolt

gebllbet, bWw Denen t>er Bktnbmt Bot be« SBaib bieftn 5E$l«er bie tf#

gebiitbtgi ab« ntdjt gejd^mt finb, tttb birgt. 3n ben einfauieni @u«ipl'

gegeiiben, j. 9, um $i|iHm, foKen fte iitbeg fotflfam feit), bis fTe In ti;

©ffiettb »Bit JI«Bt( geKltben tMrbeit , nw b« 3Bedjfel ber ©<gihfhlli»e

«nb tet (Htm ber ERettfd)en fte (Wifflirt uitb »IIb imb ujfllßenb wanjf.

igitized b/ Google



3h«w.

£j« tigentlidj« g&Qvaftertijier fui bie gebirgigen Eantföaffdi 3l,ilicn5

mit ömdjDiilcmtß ifr aber iiidji büö SiinÜ, {onbera neben t)(tn Sdtalc tie

iletternbe, fnoppernbe Siege. Sic bibaif ititit bcS ^tiigen, feuchten

iStefengrüfrt
,
fonbern nä&rf fieb. au|> unb abftninflenb »üb b« ©Iramfc.

ctartation unb teil borten müijigen Ätäuletn, bie an ben feigen Berg*

mben [Stoffen, am liebfien von bem immetgtüneii SIrbutuS, ber un(trcm

ätitttraut auf airocfenbtigen entfttiebt. Ueberaus oialeiifdj Rängen bitfe

3iegenbeeiben meibenb übet ben gelSabfiütjen ; MenbS gel)t ber £it£, in

imipbige« 3iegen(eH getttibet unb (elbfl einem aufredjlfle&ciibeu Soct nü$f

unS&nlfdj, blnfeitb mit bei £uba botait unb [einer laubigen OTufif btängt

fi$ ucn allen Seiten blöcfenb unb mtcfetnb ble £t§af< uiib 3'egen^cetbe

iuä), um in bet §ütbe gcmolfen gu metben. 3" ben Eleinern Örifebafien befl

Sütittl betomtnt bei Meifenbe ju feinem flaffee nidjt tc irtt anbete a\i Riegen-

uüit, bie Ibffl anfange nidjt besagt, an beten gcrvürjigciu SBobJgefcbmmi

n [eilet aber um [o fltSfjetefl Bergungen flubet. 3n f' C11 bergigen n>a(b<

[«Im ©egenben befi ©flbenB ifl bie >$k$t t" bet 2&at baS bureb bie

ItaSdnbe angezeigte §auä< unb jjccrfcfiittjicr bei Canbmanno' , baö ibn

ifciW unb nä&rt (btel Riegen |otlen Dem (Srtrage tt<i$ etiua einet Äu&

gltty Itiri
,

[otbetn aber Biet weniger SSärtung unb Stufreatib) : [le feitft

itei iji mfeberum Sdjulb, bog lein SSalB (Bieber äujTbmmen lann; befon»

trt* haä> Ben Jungen 6»nj|ftn bet aii[[djlegeuben Säumten lüfiern, tSblet

fit tie Baumotgetation im ©nifle&en *). UebrigeuB toär bie 3iegenjudjt

in aiteiib,um jrijen gauj fo oitbteiiet, mt nprb jejjt, unb jablvcidie grellen

f<r altti iCidjicr malt« uns b«s «eben ber giegtabitten, (o »ii NiS ifmi

fmiiigenbc» fjoglüige noo) ganj mit ben Beurig« Bögen. (Sin Sa?tefl Sic

jflrtffil ehalten j. B. bte Ülti[e be« StbcuCrit 5, 128:
1

. -

ßsiffu* Ireffen bei mit unb @(febtatt immer ble 3iegen,

fflanWit fln[ 2Rafli|Iaub unb ru&n im 9Itbu(u9gefträn$e,

n* We gain fl9nlic?en b(9 §craj, Ob. 1, 17, Si

Impune lulum per nemus arbulos

Quaerunt latentes et ihymu deviao
_

(

Olentis uxores mariti.

Sud) »eiflilß Siegen ^an^en iceibtnb an bei ptuppig beBadjfenni

Ütltattib. über. Um im ©Ratten auegefhetfies Birten, ISei. 1,.7& ,

1 tat** ttttiWi fers* Sattel de t. t. 2, 3. «oh M Sltflt», huWcl taftttAft ÜHiHM Ueqll, ©eotB. 2, 196: urente. cnlfa c»pdla«.
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Ite meae, felis quondam pecus, He capellae!

Nor ego vos posthae, viridi projeclus in antro,

Dumosa pendere piocul de mpe videbol

unb näbren firf) von 8aHm[»ro|ftn unb bcrufgent fflfmäc&e', Storg.

3, 814;

Pascunlur vero Silvas et summa Lycaei

Horrentesque rubos et amantes ardua dumos —
unb audj fn>n bamalfi fdjritt ber £irt, rctnn In SJbeiib gefornmen, bfafenfc

Boran unb bie Sterbe folgt* (93i>6 ju öerg. Set. 2, 23). Hui Sbeofrit

etfiebt man, bn& bie 3nftl 6icilien fajon um baS 3a&t 300 B. ßbr. Ben

3i«gen oeofllfert unb aijf ftbroerlia) biet- me^r berealbet mar alö jefct.

Slttifii tonr jui 3'!' ber bSdjften Elütbc, nie bäuftge Crn>ä&nungcn be>

weifen, ein bürreB, n>afftr(cfefl Canb ber Riegen, unb btr ißentelifon unb

#umetius mit Strburufl «ub flappemflräuttein, in taten bie 3't8 cl1 naftbenb

fietlerten, bercaebfen nie tiodj beut ju Sage. 3 n f* 011 bei: alte $cnux

meifj uon 3tbat\i, bei gelfeninfel, bog fte bdii 3icfleit otmeibet mirb (Ob.

4, 600 ff.),
unb ttfitft bieö fo au9, bog mir (eben, b(c §eimat& btfl

DbBffeuS babe |la) bierin oon ben übrigen grieebifdjen 3njtln niäjt mefenl-

lieb untertrieben. Unter Den uielen Snfefo, bie nac& ben Siegeii benannt

Pub , motten »tr bier nur ba6 in neuefie t 3"' !° beriibmt gtrcorbtnt

gelftneilanb (Saprera. nennen.

£tefel6e Harnt, bie bie Btrbreitung bet 3iege, bei ©enefftn bei

Sinnen, begünfrfgtt , bat audj ben (sftl jum allgemeinen §au6tbi(r unb

Sajtträger gemaebt. Selten roitb bei graue flenüfl(ame Sangpbt, auf bem

Samfco $anfa ritt, in ben Säubern am ERittdiiieer in irgendeinem Sanb-

fdjaftflbilbe, »o nur 3)tenfd)en unb mtnfdjliibe SBobnungen in ber ERäbe

flub, atfl Staffage jeblen, balb mie et tubig an ber Geile baftebt unb

ungebeure ©tatbetn, mit beucit man ein ffalb abftedjcn tonnte, int SKauIe

umbtebt unb »trjebtr, balb nie er mit glticbfnjttebenben Sölten unb gäö«

d)en belaben, Born Irei&er mit bumv[en Stufen ober aua) mit betn ©tanjcl

ermuntert, jur ©fabt fajreitct ober trippelt, balb u>fe et»« ber graziös

fifeenben jungen grau gelenft wirb unb baju flug mit ben langen Obren,

bie (tbe ©eelenrtgung aWbalb Betraten, auf- unb a&telegrapbitt u.
f.
».—

melftene feuriger, a(8 bei uns, ja nrafirbaft ebel unb jieriid) in fflefralt

unb fflang unb Je roeiter nanj ©üben, befio weniger ben 3ammeigt(ialten in

beutfc&en Bäbem ju »ergieiajen.
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Stallen.

$>it ©tnügfamWt unb bie eidjctfceit im ffteitetn bur$ bie Bttge giebt

in tiefen Sintern aua) btm ÜRauItfiitr, ba9 fejioit dornet unb baS ültt

Ziflamtnl [ennen, b<n Soijug «or bem ißfetbe, mtldftS festere bei ben

9l(en wenig» baS aibeiltnte '3"9'!iiet als ter eblt ffirieflflßefä^irie be9

fflenfätn mar: bellalor equus. Gin 3"B bebtet 9JtauItb>te im ffie«

birge, bvä) übet bei fü)ro[[en gelflmanb fl$ fottbeutegenb unb Bon djataf«

lftijli[a)tn mulattieri begleitet, ober ba roo es gute Stta&en giebt, ein

Sagen mit Bier raffen, f^eQenbebdngten ÜJtaultyitren befpannt — gewahrt

tat ifljfnee, ma(ttifa)e3 Üiilb.

mm faißt.)

ÖüHf* »atiaWWttft, 3<uw- 6, B6. X, fit * - .
22

DigitizGd t>y Google



324

Caglioflra in Jttitnii.

„e&noürbige Soge ber greimaitrtr", »ie fle in ben WtenfrücTen befl

Borigen 3etrbunbert8 benannt ju »erben »flegte, jibße in ÜSirau bie

angeft&enften gamilien ju ibren äJtitgÜebern mit bjtlt ibre 55 Eifanun lu it.

gen in bem jcj)t n. SDerfojaufdjen fcaiift in bei: <Seeftra&e. Bin tiefe

empfobteu, erfcjiien im 3Kä(j 1779, unlet bem Xitel (intS fpaniföjen

©rafen unb Dbrifteu Gagliojtro, ein grember in QRitau, in Segleitung

einer jugenblidjen, ftbBneu grau. Gr melbete fld) bei bem Sanbmaifd;all

B. ÜKebem alä grrimaurer unb «Hätte, er (ei Bon (einen Dbein in toftt)»

tigen ©efdjäften naa) bem Horben geföjifft unb an ü)n in ffltitau alt

SXeifter Bom Stuhle gemiefen.

$crr b. «Webern nabm hierauf feinen ütnflanb, biefen ©rafen

ßaglioflro bem Dberburggrafen Bon ber §on>en, feinem eigenen

Bruber, bem Äammerbenn b. SRebem, unb anbern Slugefebenen Bern

»bei als einen erfahrenen unb ftnntuifjreid)en (Rann BurjufleHen. «uf

tiefe Seife luari; beim ber frembe greimaurer aUmäblig in ben angefebeu-

fien gamiiien befl turläubifdjen JHbelä, reeldje fld) bamalfl in SXitau auf-

hellen unb in ber greimnur erlöge ftä) jufammeitfanben, befannt unb

flajrjreunbtid; aufgenommen, ffianj be[onbere8 3ntere[fe fanben aue^ bie

wotfcliriicn ©lieber ber gamiiien an ibm, ba er fiä) all feuntnigreidj,

fromm unb geljeimnifjnoll jeigfe unb ben tarnen verbieg eine löge d'adop-

tion ju grünben, in meldje and) grauenjimmer jugela[f«t roerben foHten,

ma8 fonfl niebt geftattet mar. £>ie[e läge d'adopüon trat benn aud) alf«
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klb ins Seien, unb mehrere (JaBalitte unb ©amen Bon Staube liegen fltt)

in biefelbe aufnehmen ' unb unter 9lnbern auä) bie bereits 'crnäbnten

fetten ». SRebem unb Bon ber ^oiotn, ferner #ett t>. flotff unb

tie grauen biefer Käufer , namenttidj (Slife boii bei Weife, bie bf

n'ibmt; Edjrifrftetletin, melde eine geborene B. SÄtbcni unb ©tieffebroefier

bei äeriogin Bon Äittlnnb roar, unb enbütt) bie Herren: ftoftntb Sdjroan»

bei, ein bamalö .fjodjau gefeljenet ERedjtSgelehrter, unb ^oftatb Dr. Sieb,

ein nidjt minber geästeter fflrji, unb Keratins 4>ir.j.

©iefer 3ufammentritf einftufjteicbet, geästeter unb Seflbenfenber $er<

ioticn nmc&tc ebenfomobl in SRitau als aueb in ^Petersburg bas grö§te

iluffffjen; non nun an aar ßaglioftro'S ffiuf im „Kotten" begrüntet

Sein Hufentbatl in 2Ri£au ifi aber fdjon besfjalb Bon befonberer Beben-

hing, »eil bie [Botet B«iffcntfid)t«t Sefenntnijfe eiifens ü. b. Mette ber

Seit eine Stufflärung Borgefülirt E)aben , nie fotdje fonfl nirgenbs über

M Ireibeti biefeS betüdjtigten 3I&euteutetS auf unfere 3eit gefommtn (jb

grau b. b. SRecTe fjatte nämli* alle @rlebniffe mit gagliofrro in ein be*

{unteres tagebua; genau Betjeitbuet, unb bitfe« tagebutb aus bem 3abre

17T9 würbe »on ibr Im 3atjre 1787 mit aufbeKeuben firläuterungen in

Im Sauf gegeben , unl« bem litel: „Kadjtidjt boii bes betfiajtigten

ftaalioftro 9lufent£alte in 9Kitau im 3flb" 1^79 unb oon beffeu magi*

Wen Operationen, son (Sljarlotta ßlifabett) Gonftantie oon ter SRetfe geb.

Gräfin b. ORebem. Berti« unb Stettin bei griebtio) Slicofai."

Sl get>5rte bie eble unb fiarft Statut bet berühmten grau baju, um,

bei itjrei flefenfdjaftliäjcn ©teHiing mit biefem SffentÜdjen Befenntnifi ibret

fribiten Scbroädje beiBorjutreten. Die ipflidjt, roeltbe fie bem »publitom

föulblg ju fein glaubte, überoog in ibr alle utücffidjt auf 93erfpottung,

üble Äadjrebe unb ©efar)r; bem audj nidjt einmal ganj obne fflefat)r er-

Wen t«, ein« !}ietf Sulfit feit nie Gaglioflto auf tiefe Seife entgegen'

juttttenj twnigfieiifl tjegte grau B. b. Dfecfe felbfi bei ber Verausgabe

ititä 8ud)W ncc§ bie Krtflifjt, baö ftc fid) bamit getnbcju bem SDcläje

ehr bet Sergiftnng ausfege.

Jfcet SRann, nelcber fid), nie troäbnt, in Mtau als fpanifdjer ©raf

itagefüjrl batte, war nad) fpätern Ermittelungen, welcte mau BorjugSneife

tan beutfa)en Didjterfürfleu Betbanft, webet ein ©»anict nod) and; von

Srtutt ein ffitaf, fonbetn, wie ©Sffce in feiner ficilivmifäjen Meife etjäljlt,

tei Sot)n atmet !Bütget«(eute in ißafermo: befl ipietto »nlfamo unb

bwgelijiü Staeeonieti, neldje tiefen i()teu ©o^n frü^eitig tu ein

22*



326 aagtiofr» in 2Ritau.

Stlofter abgegeben Gatten, no er in ber fllofier«Hpütr>ere fßeftfcäftiguna

fanb. Daä ßleburtS.ICaturo 3ofep1? Balfamo'S (fo bieg unfer .j)tlb)

wirb auf ben 8. Slugitfi 1743 tetltgt. Seine fdjltd;tt GlemütbSart unb

bosbafftn Streike, bie et beging, entfernten it)u balb aus jenem Äloffrr,

wo er einige d;eiiiijd;c unb tfjtologifnje Scmitniffe aufgegriffen baben fcH.

Gr eittfiob au« feinet #eimatij, in meldjer er einen biSfen geutmmb, Sdjul*

ben unb fogat best fßerbaäjt ber Beteiligung an einem fflotbe jurüclliefj.

Diefe Wat&titbteii beruben auf ben autbentifeben 3KitH) eifangen bet näd)'

fien Ceritanbten beS 3e[tpb Salfamo, weldjt ffiaibe [elbfr aufgtfucbt unb

Don benen et mit 8ift unb Eifer bafl ütäbere ettunbel t)af.

S)en Planten Saglioflro Bon einem MnBtrmanbttit feiner gamilit ent«

le&ntnb, burajfftid) bet junge Stbenlcurrr ©feilten, Stallen, Wleianbria,

UlbobuS, ERaftü, bis er benn enblid; and; 'in Korn eintraf. £ier erfajien

er balb all Siebe, balb als SEBellmann unb fanb [einen Unterhalt als

Äünfller, inbem er mit geber unb Jufdje Seidjnupgen anfertigte, bie er

für fiupferfittbe uerlaufte; mabrfdjeinlidj aber betrieb er babei bie ein-

träglicbcre Slunfr falfdje aßetfjjft ju fdjreiben unb Uttunben aller Hrt ju

filfdpen, beim alsbalb jeigte er fid) mit bem patent eine* preufjifdjen

Obrifien, toelcbea bie Unterfcbrift bt8 flettig« griebiidj Ii. trug, an ber

Seite einer fd)inen jungen MSmerin, Sorenga gelieiant, einte gtroefe»

nen ©tubtnuta'bdjenS, baS tr mit 3uftimmung ifjrct (ültern geljeiratbrt batte.

Knnmebr burnjjog Qtagltoftro Stalten, Spanten, bie Sdjmeij unb

erfajien barauf in SJonbon, wo er Bon 1771 bie 1772 Bitlfadje Staune*

reien uetubte, bis er nad) grantreid) entfliegen mufjte. §ter entroifc&te it)m

feiue junge grau, toeidje ber eleuben Sebenemeife Eagltofhc'fl überbrflfftg,

gtmorben mar unb, wie es [cbeint, fdjon ISngft bamit umging, fid) Bon it)nt

lofjumarbeii. ?<ad)bem gaglicftro fle ermittelt unb unter feinem matten

Kamen, als 3o[ep& Balfamo, polijeilia) reclamirt batte, begann er ba«<

jtnige ©ewerbe, bitrd) mtlajeS er bcrübmt gemorben ift, b. ben Betrug

burd) Jbaumaturgie, inbem er ben Magier fpiclte, roeldjem ©ebeim*

mittel unb 91a tut fr ä fle ju ©ebote ftänben, ber ©o(b ju ntadjen, bafl

Seben ju oerlängern, edjäfce jn entbeifen, in bie üutunft unb in bie räum-

iid)e gerne ju fdpaueu Berniflge, u. bg(. Dt, JBermitttlft biefet ßfinfte wart

nun gagliofiro atlmätjlig eine iBerfon, beren Hlubm ftäj burtb gauj Suropa

Bcrbrtitet balle. @r galt «Bielen als ein Grretter unb fceilanb befl

äHen[djtngefdjlecbte3; fein Smfttilb flanb in grantreid) auf ben itaminen,

»ar'iit Hinge graoirt, bic ipurtfer üflobe erfanb IKu^en «nb $üte, Uf^r*
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rette n , Änflpfr ic a la Caglioslro, ttcttfe bind) bie SBelt gingen, unb

unter feinet £Büfle Uiä man bie Unterfefjrift „bei gflltüefie (Eagliofiro".

£irper[er}8nbeit fefjeint ibm iiicfct eigen getoefen ju fein; ein ^ti'gtuofft

föilbert it)n fc: et fei ein Heiner breitfcfjuitetia.eE SJiann mit fdjroatjen

fcaaren unb lebhaften äugen, babe ein DotleS (Sefidjt, eine etoaS &er»or»

fie&enbe Obertippe unb [leine #änbe unb güfe. Senn man ibn felbft iuii6

feinet £eimatb befragte, fagte et, bafj ein ©ebeimnifi übet [einet ffleburt, übet

feinem Staute unb feinen (fitem febmebe; Berttauterrn tfjeilte et tuobl

aud) mit, et fei bei ©ofjn bee ©rofimeifterfl befl SHalteferorbenö, ober

ber Scfn eines Surften son Srebifonbe, ober et flamme ant bem ®e<

fd)led)te bet tiefigen Snafflfinber, beten in bet fflibet erroalfiit wirb; brang

man aber weiter in ibn, fo ccifaut er in feltfameä ®cb>eigen unb fagte

bann mit ©idIj: „3$ bin, bet id) bin," ober et jeiebnete ftatt bet 9lnf-

iv eil feine 2>ecifc: eine ©ebtange mit einem SIpfel im ÜJcunbc, beten'

Sdjwanj in einen !p[eii »erlief, (Sbenfo etjäbjle et Bon feinen untnberbaren

Keifen , von [einem mebrjäbrigen 9n[eiü6atte in (Dlefta unb unter ben

$bramiben. liebet fein bittet waten feine Otuelfüiiffe nicljt n>euiger rounber«

Ücb; balb topfite et fdjon Bor ISO 3;ibtc:i gelebt t>abeti, unb brfonber«

gläubigen D Ilten vertraute et [ogar, bafj et auf bet &oä)jeit ]u ffana

jtsemodrtig getriefen.

91adjbem biefet SBunbermann nod) ©eutfdjianb burdjreift unb Ceipjig,

Sttlin, Eangig, flünigsbetg betüfjrt fatte, erfebien er benn, wie gefagt,

in SRaij cefi Rabies 1779, in 2Jiitau. Sein £ogi8 fall Eaglioftro

jBnacbft in bem jefeigen SDiunboffftben #aufe an bet Gtfe bet £ee< unb

Sajceibeifttafje genommen baten, fpäter abet in bie SBobnung bet Serien

Im Kebem, junätbft bet grofien ©tjnagoge, gejogen fein; 6ier mcuigflenfl

tat et ben gtflfjten Sfjeil feiner föpfle abgefpielt. SDiefe fftoHe iuar in

Mitau eine anbete als bieder: toäbrenb Eaglioftro fonfl gerabe nit&t bie

ffleftait eine« Bieltmannfl angenommen batte, etfebien er In Äurtanb mit

tiuer ooniebmeu SUiSlage unb ptebigte Sittliajfeit, äftotar, frommes" geben,

Sclteifuttbt. Die jumeiien butdjfefcenbe Ungefdjliffenbeit feiner Manieren

fdjtie* man uaebfübtifl auf Medjnmig feinefl langen Slufent&alts in ÜHeffa unb

ItflPpieu ober auf ben täglidjcn Äampf mit einem #eere ibn uerfolgenber

Mfet Dämonen
; fprad) et e« bod) felbft aus : „wer mit ffleifietn umgeben

Hüffe, babe burdjaue aDeS SKaierieDe ju befämpfen."

Saglioflto £>atte anfänglid) in SHitau nur für feine löge d'adoplion

V mirfen gefdjienen unb eä abgeroiefen Semeife feinet flunft in bet ffliagie
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)u geben ; alt? fic% aber bat niefit mcbr binaii*f[t;iebeTi Heg ttnb « feine

Spofition (ür jiemlidj gefiebert halten fotinte, (rot er beim aud> mit thijd'

neu SBuubertbaten auf. Unter Slnterem hatte er Beibeifjcn, Seinflcin ja

[ebuwljen, aus Hrinen Sßerlen grnjje ju bereiten , aus Duetffllber gebiegt»

jw* Silber bcrjurichleii. ©leid) bei ber Stfjtneljurtj bes BernfieinS berc-it*

gaglipflro ebenfomcl (eine ma&lofe gredjbeit als aud) feine ©eroonbriteii,

fid; au* Bcrlcgenbcitcn ju helfen, t'r t)attc bie <5thuicli,ung De* Sein-

Hein* als eine itleinigteit ausgegeben , man mar befonberfl begierig an(

ba« SRefultat, ba man im Btrufbtintanbe lebte unb ftd) Bielen ©eroinn

bat>on »erfprarb. öin Äreis [einer Berebrer [afj um ihn, er fonnte Den

Bitten tiidjt mehr miberfteben ,
eubfid) mit befonberem SPatbtS biclitt er

ein ffleeept, aber— man eitcimt: es fei uirbts als ein Ulceept ju Kjutber«

puloer. EagÜoflro hatte feine 3ubörer falfd> tajirt, unb mau erbob frtb

mit (Smpfinblictteit; bei Magier aber perliert bie ©cifreSgegciimart nitbt

bbS erftärt, „efl fei tbin Daran gelegen geweftit, feine Setület rennen ja

lernen, unb fdjmerje ihn tief, in benfeiten nidjt Heiterer be« bohern

SßriitctpS, fonbctii faufmännifdjen ©eift in «ejitfl auf @rlangung eis«

^anbelflrcaaie gefunbeu ju Ijaben ; er fei nidjt naä) JTnrlanb gefamtnen,

um SScriiflein ju fdjmeljen, foubern auf Befehl feiner Obern." — SRan

flanb befdjämt »et bem fchamlofen Betrüger, me1d)en man noo) mtbt er-

rannt hatte.

Sin anbere* OJfat mar ßaglipflro in einem uornebmen Giitel Der $eiji»

gm SBiltrw Benigna »on finrlanb, ber 3)lutter be* §erjog* <J?eter, begegnet

unb hatte beren cdjte foftbare perlen mit befsuberer «iifmerffamieit be»

traäjtct, bann aber ausgerufen: „©onbertar! td> begegne hier Betonnten

—

tdj habe biefe Beelen felbfl gemaebr." 5113 man Bon ibm bie Anfertigung

folcbcr Berlen Bcrlangle, bntf er ftd> bomit burtb, Da 6 baju Biel 3eit n-

forberlitb fei, rocläie ihm mangele, ba er in einigen gBotben nach Betet*-

bnrg reifen miiffe. — Di* Berioanbiung Bon Ouecfrilber in reine* ©ilfer

uiutj aber Saglbfiro befonberfi gut Bon ber #aub gegangen fein, Denn

mit hären von @tife B. b. töecfe erjä&Ien, baß er Durd? biefe* Sunftfhlif

bie beiten $crren o. QJcebem unb Den §enn ». b. Jörnen gewonnen unb

oon [einer Sönnberfraft überzeugt (jabe.

SlnberS Berljic[£ eS fid) frcilid) mit bem §üfratt) Sebipanber, benn

biefer Mt* feine ganje Berebtfnmleit nngeipanbt, um bie grauen Bon Sein

3utrirt jur löge d'adopüon abiiibringen; ba aber feine ffirflnbt unb äfc\n>

nnngen nidjt Berflngen , erdärte ber Sbrenmaun unb bewahrte greunb

Diaüizcd b/ Google
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btt to. ffltebemfeb/ni Kaufes: „bann trete itfi ailäj in bic Coge." ftitju Gl.

btmetfl Glife ». b. Werfe : „unsergtfjlitfi. ift mir bec »liff, ber ton ber

Stimmt, mit reeld)tr <5ä}wanber mit Behaltenen Jbränen mitb erma&nte

unb Sann «utrfef : wenn ieb. tobt [ein werbe, unb Umfiänbe Sit »on 3b/m
Sn)n)ätmet(i gtbtilt bnben, bann erft ratrben Sie ba9 Opfer ganj [üblen

n>rf4ea ia) 3(nä jtftt bringt."

<3b traten benn aucS ©öjwanbn, Sieb mit $ttij in bie logc d'adop-

üon ein. ©le ©öjwtfttt ber grau B. b. Keife, bit fpitert $eTjegm

S)orotbra reu ffurfnnb, jd;rint fieb überall Bon Gaglioffro ferner gebalttn

ja baten; wenigftene wirb er täfelt, bafj fit auf fein 9Jn|utt}tn, ibtii ba9

ißtrfprtdjtn abbiegen, nur einen greimnurer ju beiratben , bit iiii'trficbt«

liebe Antwort gegeben täte, {1e binbe fid; biird) Fein berartigrS löerfprecben

unb werbt beiratben tuen fit »olle.

Bon Dem erften grögeren magijdjtn ISrBeriment, nelcbeS ßagliofho

in SWitau raanjle, *rjä(jlr grau tf. t. Werfe jolgenbermofen

:

„SJItin Haler unb mein 5.U erteilter verfügten fiel? ju $enn ». b.

^owen, unb btr jiingjie Sobn meinet Btrftirrbenen äJaterbntberS würbe

|u bi(|cm Örptriuient btfiimwt. Süie ßagliofho eigentlitb batet bctfnbr,

neig ia) nftfij mit ijurerfidit ju fageu, ba id) fein Wugenjeuge babei war,

aber bie ptrren eriiblten uns felgtnbcr ffieftalt bit Satte. Saglioftro

babe (n bie linft ftoiib unb aui ba» ©oupt beä Jttnbee, naeb ßagliofho'«

Huflfage, ba! Del ber SBeübeii gegoffen unb. [o unter beut (Bebele eine«

ißfalm« ben Änabcn ju einem fündigen Ce&rtr etngeroei&t, ber Kleine wäre

bei biefer Operation febr tibißt werben unb in IranSptraiio» grratbtn;

barauf babt ßagliofho gefügt , biefl iräre ein 3eid)en
, bag bic ©elfter

SSoblgeiatten an btm Stube bätttn. 91un babe ßagliofho in t>ti Jtnaben

4>aub unb auf btffen Sopf ß&arattere geftbriebeH, beut Auaben geboten

uuaufbSrlid) in bie gefalbte jpanb ;u febtn, unb fo bäte ti bie Sefdjmfln

rung angefangen. Qmtt f)a6t ßagliofho meinen ißalerbruber gefragt, ebne

bag bat flifib eä gehört, wai er feinem ®r>r)iie für tint ttrfdjtinung

mad)en feilte, iKefii SQnter habt ßagliofho gebeten, er möge bem Äiitte

ftine QRutfer unb bie Gdjttcfier, bie nudj j« $au[e fei, ttjdjeiiieu laffcn,

bnmit btr Knabe uid)t erfrfjrecfc, wenn er bie Qrfcbeinung felje. Ungefähr

10 2Rinuten nad) ber SefcbmÖruug babe baS ftinb gerufen; ti febe [eine

QJtutter unb €n)mef[tr, ba babe Saglioflro gefragt: was maebt 3b"
©d;njefler? unb ba< Rinb babe geantwortet: fit greift fitfj und; brm .£)er»

jen, alt wenn ibr ba etwa« webt tbäte. Kaö) einet iffieile botf b«
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Älefne gerufen : iefrt tilgt meine ©ö>e|ter meinen Brut«, ber na$ $«ufe

oetommen ift."

Cfl Valien jittj nun öfter »eitee biefe ffitjl^te tefl flinbeß (ammtlid)

BelHtigi, n>aB um fo erfiaunlicfier erfdjeinen mufjte, als bei leßtentfiljnte

Siubet befl ÄiubeS gar nicbt in QRitau auteefenb, fonbern 7 Meilen eu&tt»

Ijalb Milan flewcfen unb flerabe batuats unPertjofft eingetroffen roar, über.

biet aber bai ^>on>enfct;e von bent SJtebemfetjtn ^aufe buret) mettre 6rra.

fen entfernt tag. SDurcb reelle Mittel Saglioftio biefeä ejpertment anf

bie ergn^Itc »oütommen gelungene Keife ncafüljren [Annen, ijl iiirbt enb

$ütlt »Prien, mobl a6tr ijl [pater fcftgrftellt, tag (Saßlicflro btn (leinen

fetbajäbrigeu Detern burefi Siebfofungen , Söerfprenjungen unb 2>ro&>Dfjen

bet 8rt für ftcj ju gewinnen gemugt, tag ber fiuabe naeö. ßaglioftrc'S

Snftruclion gebaiibclt tjabe. Die ©efügigfeit be« ftinbeS begreift fla) balb,

nenn man bejfen jarteö alter, gaglioftro'e gewaltige iperfSnlictjfett unb

cnblidj Die allgemeine Söerebniitg, toelaje bem frentben Manne gejcQt rourbe,

Batet berntffittjtigt; cS mug nielmebr ganj natürlich erfdjeinen, bog ein

ffinö , reclAcä auB Mtier Mimte nur Bewnuberung für ben einen Mann
ternabm, (ld) gleicbfallfl gefällig eroiefl, battn ©pag fanb unb bann aud)

gern bie eigene #ulbigung unb Semunberung binnabm. ßagttofho beob«

artete bnbei beB Sßetfabren, bog et bem ftinbe jur tpfli^t madjte, immer

ben erfitn Sbeil feiner grage ju bejaben; er fragte j, S.: „©eljen fte eine

neige fiictjtgrftalt ober einen Tannenbaum?" — u.
f.

m. genier fegte er

bem flinbe einen Sogen mit ßbarafleren b. b. gebeiinnigr-cflc Britten

»or, baB Rasier war aber buid)ftd}tig fein uub unter bem erjlen Rapiere

lag ein jrceiteö, bemalt mit farbigen in bie angen fattenben Silbern, unb

nad) tiefen ledern antwortete benn ba« Jtinb, welcteB, roie mir weiter

feben werben, ftetS hinter einem ©djirme ober einer Edjeibewanb adeln

faß. „2Baä fetjen ©ie?" fragte Hagfipftro — ber Äleine fatj auf lietn

bematten ©ogen bie tiäjte grauengeftalt unb gab batiwtj bie antwort. —
SDer flnabe erhielt bann buretj Saglipftto'8 Vermittlung t>übfä>c ©efdjrnte,

eine galante Uniform «„ mar aber nurfi betrübet, im gaQe bei auBptau«

bernB in -Sfücf t gebautn ju werben , wobei ßagliofho auf einen Degen

bJnwieS, mit ueld)em ei bei feinen 3aubereien magifebe flreife jpg.

Seit bem läge ber drricbjuiig ber löge d'adoplion führte Eaglipflro

tägücbe ffiefpraebe über IRagie unb SGefromantie, ober ju beutfdj: 3auber-

fünft unb Jpbteiibefragwig, ©eiftttbefdjttflning unb ffieiftetbannung, ßt

tnacjite feinen an(»ängern' jUt i(Jfiid)t, nur an fiogentagen unb nueb bann
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nur im intfmfien Gerde über blefe Hnßef*fltn&eittn ju factum, befio

eifriger aber für fiep, über biefe fcinge nacpjubenfen unb auf biefe SBeifi

fut für ben Eieiift be< SSefesie ju bereiten, be|fen Gtlangung mit tefon*

btrn Etpmierigfeiten »etbunbtn fei. Stift t>. b. Meie rrjäljlt, reie gerabt

bitfc fflniBeifuug fic immer tiefet ju 51bge ftp (offen beit unb Grübelei verleitet

ur.S ibre» Qsinbiii in bie Uumabrbeft biefeä Ireibenfl getrübt Safe. ©enug!

Gaglieflto Balle feine ffln^änger aQmfi&lig babin gebraefit, mobin er tooUte,

)n Mtlftänbiget fflb&ängtgfeit, unbebingtem Glauben an feine SBunbertbaten

unb feine ÜHaa)! über 3Ncn[$en unb ®tifier.

- Sujtsifcben bielt ßaglifflro feinen Litauer Hubängnu aud) fflrml'id}

Bcrtrüge über magifnje fßbilsfopbjt, ttie er feine öftre nannte, grau V.

t>. Dterfe bat uns Brucbflüffe tiefet ÜSorträge überliefert, ruelepe fic naä>

gefcSritben. Mau wirb barauS. falb ertenntn, svie tiefer Weißer ber £obI»

rrlntrei fiep unb feine angebliche Sebre in allerlei ÜSpftciien bullt unb

bie Summe aQer feiner JBidjtiglbuerei auf Unfiun _binun 6 läuft, ber nur

brtpalb bei feinen 3ub6rern Eingang fanb, roeil er eincfltbeiW an Me

greimauterei, uelcbee tiefe ergeben »areu, nufuüpfte, anbernlbeilS bie f(braär<

merifdje Stimmung jener 3eit- weläje namentlich in ben grauenfeeleu w
äjerte, ffug bcnufcte, immer aber rpnmälecnartig bie ®efialt annahm, ttelebe

[einen 9lnt>änfltrn tm gegebenen gade am meifleu jufagte. 3« 3Ritau

jeigte er fidj, abweiepenb Den feinem Serba (teu in Spar.-?, Strafiburg'unb

Eeiprig, in einem ftomtnelnben ©eaanbe, »äbrenb er an jenen Orten aKe

Keligion cerladit unb SlUe-3 au( ftalurmäcpte jurüigefübtt batte, beten

Stifte et in «egppten erlernt baff" i»i>nte. 3n tKitau fanb et nutet

ben bflber ©ebilbeten ein (feines SpuMifiim religiös unb Wraltfcp erregter,

empfinbungSfeliget 3Ken[d)en, unb fo trat et als Ißbilofppb unb ißropbet

auf,/ber weit übet bie gcrcfibniinje gteimaurerei binauäge&enb, bie aegpp>

tifrbe greimauterei lebte, in »cltbe et bann binefnuerfloept, aas ihm getabe

in ben Ätam paßte. SDa bei JBunbermann (eine ©ptarfie geläufig tebete,

[d mürben bieft Vorträge in einem eigentümlichen ifauberoälfd; gehalten,

aber immer mit ben gtrealtigfteu ©efleu begleitet. 35er Jon bei Segel-

flerung, bie §eftig(eit bei ÖrrtragS unb be: ©alimatplaS vdu fremben unb

jumJbfil flnnlcfeii SÜicrten machte auf bie 3ub8rei — in ber Stimmung,

in ipeIcBc biefe einmal [ich befaubeu — einen großen Sinbrutf; ben adtäg-

lidjftcu fingen rougte Gaglioftvo einen geheimnfgSDlIen Slnftricp ju geben

unb effect bamit ju madjeii, aber fepr oft lief aud) etmafl ganj IplafteS

mitunter, unb nenn man ihn hierauf aufmerffam madjle
, pflegte et 511
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eroibern: man foße tot ©eftt&tspunti nie aufl ben «ugen taflen, ta% et

ben ffletR unb GbiUiiftot feiner 3ünger Durdj mandjedei Singe auf bie

!ß(o6t (teilen müffe. 6c unijjtc fld) benn bei fdjtaue 3talitner immer au«

bei 93eilcgen^eit ju liefen unb neues 3ntetef|t für [ein ©ebobren ja

enoedtn.

Um ein Scifpiei ju geben, entltfjne irb einem bet von grau V. b.

Hetft uns aufbewahrten (Bortrage golgenbefl

:

„SScifefl, Csliaö unb Gbrifhii finb biet fcauptootfleber unfereS QrbbaDf

unb bie »olltommciiflcn greiwaurer, bie uo* bis jefct gelebt (laben, ©er

Cinftufj blefei brei grogen (Srftßetnungeu bautrt auc& n-idi bereu Crbebung in

bäbere Sphären fott '
Ullt 1*« B°» i(Jntn &a> 6'« ttUf (SIDtn E'nt *'8tn*

unjläjtbaie ©(meine, bie ab« ineSgefauimt auf einen ©auprpunlt jufam«

mentteffen unb buttf) nerfdjiebene Kanäle, bem biftn Sßtincip entgegen«

arbeiten. SDte grefmaurerei ifi bie Sdjule, in twldjer tiejenigen erjpflen

nxrben, aeldje jur &eiligen SKijfiif beftimmt fmb. ©od; abnen bie untern

Waffen bet greimauret nitfcts von Siefen (Segenflänben. — SDer engere

auifdjufj tiefet 2RitgIiebtr wirb Von ben brei Herfiel) tili nnferei fiibbaM

gemäht; tiefe Untergecrbneten reu iffiefeS, t&üaS unb S&rifhi8 ftnb bie

getieimtn Dbera ber greimaurer. Gagliofhp tfl einer ber Untetgeorbneten

tcS (Sitae, Gr iß ftbon jur brüten Stlaffe gelangt. Sie Sdjüier ttt

<Hias Reiben nie, menu fie niöjt jut fdjnMrjeu SKagie übertreten, foubera

»erben, trenn ibre irbifdje Saufba&u beentigt ift, gleid) i&rem erhabenen

ße&rer gen Gimmel geljoben."

3n biefer SBtife erjablt benn Gagliofrro weiter von ben crrfdiittcneit

greimaurergraten unb von beren EDtitf] lieb ein ; es gäbe nämlitfi 4 ©rate

bei: üSerUDQrommnung, im bienen ©iabe feien nur 12 QÄitglieber, eine«

biefer fflütglieber »erbe balb in' boberc Legionen aufgenommen werben

unb ba roetbe benn in jebet ber brei nichtigeren Iflaffen eine Grbcbun^

um einen ©tob norfr-mnten ; »Arte man nun nadj einiget ijeit böten,

bafi er, Sagliofiro, gtftorben fei, unb tnieter, ba| et lebe, ft> föune man
tarouf vetbnen, baß er ben Berfudningen aBer bäfen öleifter »tberftanbtn

(labe unb jum uierten ffirab biiiaiifgerürft fei. $iemärbfi madjte Soglio«

fho feinett 3uborern Hoffnung auf balbige (ftlangimg befl erfleu ffltabt«,

unb oft etiäbjtt er »on rounberbnreit 3eiö)en unb ge&rimni&bellcn 3a&Ien.

Stet Sreiä unb ba& SDrcietf feien tnagtfaje fieilige gtguren; 3 unb 9, 2
unb 1, betltgc Sailen. 3Ber bte ffiraft biefer 3ab,len unb giguren nerftebe,

fei ber Duelle tefi ©uten n*be. ©aä SBort Stljoüa faffe inetmal brei
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in ffcfi unb 6o6t ettl« rmtrmtfjlftbt ffrnft. Die belügen Su4fla(*n frit*

abtt J. S. HO. tiefe Bfiife man nie ebne bie tieff!« e^rfuTd;! anblttfctt,

nennet- ob« an fie benten, btnn fle ftblflfitu nüt äStiSbttt unb bit Dutll«

aDtt ©lüeTftligfcit in fittj. ~ @nbltc& trjablle Caglioftro, es WIND brtf

flapittl and bet Site! unb feien nur in b<n Rauben bei aKagifcr, unb

mi nm einfl biefer ftonflel Sefdfje, bem fiänben ftbtra übetnatüiltit)»

Stifte ju fflebott.

liefet turje 91ngjug einen t5agttt>flro[fben ajortrages bflrfte geniigtn,

um beffeu ganjen ^oeuäuocue fennen ju lernen. SBenä trit nun fnuin

tegitiftn fännen, rote gefiltert unb ettlbeitfenbt fflenfdjeu berglticbett -Mi*

fcfren unb al8 SBtiäfccit nuflaunen rannten
, fo iuu& man in SKccfciiiiiia,

frtflm, baß bl* Sttintmitrrrf nnb anbete 3 ( l tc i|| f' 1

"

I fTe pit SmDfänglidjfeif

fäe ttdre Unflat •gebtimnifjtiolie bereit« grofj gejogen bntte, bnfj aber auft

tin Ibeil tcr SHitglteber ber löge d'adopüon feineSrttgS gläubig mar

uni bnfj Glife ». b. Steife con fidj fclbft «jäbtt, wie fit fid) Ben Jetjer

jarn SHgfliciflnniS geneigt babe unb turd) [ebroert Sebenetifabniiigen in

(rubelt Sebeiifijabten um fo mefjt boju gefnbrt warben fei, als fit geglaubt

bah, bafj bit ÜBitnberfrnft bei Wpcftel noflj fortbautrt. JBtr SBunftr),

Helen Sflitftubtn ibrer SDtiimtnfttjen bülfreieb ju roetben, tjabe ibren jugertb»

litten Qtcifl entflammt unb fi* nrnt) fiberirbiftben SJtngen firebtn tojftwj

tri biefer Stimmung war ibr ein t&eutcr Sruber, tin 20'jdbrigtr Siingflng,

aefiotben, fein Job bermebrte ben #aug jitr ffit/ftif; mancie 9?ad)t, tr<

läblt fie, babe fte auf Jtirttjtjoftn in füllen ©eoeten otrbtacbt uub ge&tflt

t(4 (i)li(f(ä tbeilbaft ju werben, Umgang mit ttn 1' erfrorttntu unb &ü*

hm ©elftem ju pflegen. 3n bitfet 3eit [ei (Sagtiofho erfebienen; fit bitlt

it>n für einen SJiami ©ottt«, bei ihr bebütflirb ftin teerbt, ibrt niPfiifdjtn

Bilnföc natb btnt ^cHkitfr ju befriedigen. ßaglioftro ttetftanb es btnn

Mai, tiefe fdjroatmetiidje Seele mit feiner gewaltigen SJJerfäiiÜdjfeit anju-

fafftn. Salb bat glife ibn, i&r btn Berotia feinet ©fite ju liefern, inttm

er ttn Stift ibtefl tbeuten Bruberfi erfr&tinen laffe. JBer llntergtcrbneit

t(» Uliafl ettlätte aber, et babe feine ©eroalt übet ©etfiotbeite, [erahnt

nur über bie „mittleren ©elfter", bie und) bem SBorte ber Bibtl jutn

Steifte ber aReiifdjen. au«ge[tnbet feien. Unb bodj fiatte eagfioftro au

antetn Drttn and; abgtfd>itbcnt ©etfier eitirt; biet roSblte et roobf bitftn

«uliseg, weil i&m ba* Silb btfl ©erftorbeuen itittjt jur #anb mar. ffir

wtjwtj abe r tSli[tn v. i. WecTe einen Zrnum in nfirtjfitt 9lacbt, wo fit

*) Sie »udjflafcen J. H. S. frab trit gdttjen ort 3(f"ltmcrt>ene.
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bann mit i&rem »erflorbenen ©ruber tftie Wnrerballung fit« bie ffilfW

tollen fönn*. «Dlebrere Statbte quSIte fldj nun bfe buttb Met Berfprecten

lief aufgeregte treue ©cbwefter bamit ab, nur über&aupt fRnfcc unb ©efclaf

ju gewinnen: es war »ergeben«, daalfofho fäjali fic, inabnft jut JFf ur><

unb faßte, fei ibren fäwatbrn Kernen babe er ibr leinen magiftlen Staunt

geben »ollen unb ISnncn, ibr- jtBrper babe nfd>t bie ftrofi baju. BIS

tiefer 3"flanb bennoeb fprtroäbrte
,

fagte Saglioftto ben greunben: „3&r

wertet fle [rauf ftnben," unb als [leb tiefe Angabe betätigt batte, Äußerte

er »eilet: „Jefcf wirb (le gefunb »erben." SFlun lief er flaj ju ir)r fle<

leiten, trSflett (ie unb etflärte, ta fle ju ftbwad) jei, um auf bie gewüuft&te

SBeife ju bem Jtaum ju gelangen, mflffe fk auf ben gewabnlieben 2Beg

bei l'ivrtif jurfitftebren unb bie auf einanber [olgenbtn ©rate bettelten ju

erfieigen futben. ßr jeigte ibr aueb an, bafj er ibr feinen btften (Beiß,

ben ©äjufcgeift #annd)fe[ juaefellt babe, welker ibm fetfwä&renb r>on

itjren ffiebanfen Slatbttcbt geben »erbt

SBteCer baben mir au« tiefet grjäljluiig erfeben rinnen, nie bei

f rfctaue Betrüger jebeS SRiglingeu feiner angeblichen SSiunbertbaten unb

ißropbejefbungen (iet9 in feinen 3tu[ien ju perroanbeln »erflanb unb nie.

male tu ÜJerltgenbeit gerietl, wenn ei galt (In) berau^ubelfen. Seine

©emanbtbeit ifl bier ebenfo eiftauneneirütbig wie bie SRacbt, welche et

über biejenigen übte, bie (id; in feine Siege verfangen ballen. SSäre bei

Staunt, auf bie angegebene SBeife wobt uorbereiiet, eingetreten, welet) ein

ttiumpb für ben ifrepbeten ! blieb et aber aus, \o wat wenigflens nicbtS

Berieten.

Ecn Knaben, »elcbem fiagliofha bie magifefien 65cftd?re eingab, pflegte

er in ein befonbereS ©emadj ju fperren aber bintet eine fpaniföe SBaub

treten ju raffen; bie ©efeflfcbaft placirte ffa) bann im 6aale, welcbet

„magifd)" befeudjtet war, et felbft fleHrc jirf; mit entblößtem Segen in

bie Mitte befl Limmers unb gebet ©litte, fflnbaöjt unb 6tnft. SKit bein

5>egen [<brie& er ägöptiftte giguren cber [»genannte tSbaraftere an bie

gefc&loffene Xf)it ober jeg Re burdj bie Stift unb rief allerlei abfonbetlitbe

Siamen, ven »eitlen Clife b. b. Steife folgenbe brei aufgejetrbnet bat:

£e!ion , EDtelian , lettagrammal tat. ©eine Ülugen rollten ibm im Äcpfe,

fein flflrper lebte, er fiampfte beftig mit ben güfjeit unb warnte fortreifi*

renb bie Slnwefenbett fiel nidjt ju rubren, ba bte böfen (Beifier nur burä)

feine magifdjen JEteife abgebalten würben, »erniebtenb einjumirfen. Hann
gebt* er entweber bem Änaben niebetjufnieen , ober et rief au* einjetne
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au« ber (StfeUff&aft ju fldj, tic et nleberfnfeen mib um bic Gtfrfcemung

bitten lieg, unb nun mugte bei ftnabe erjÄtlen, was et fite, unb bieje*

niaen Hntoorten ert&eiltn, welcfie ijjm Bim ßagUofho eingegeben waten;

wir »iffeu fd)on auf reelle SUSeife bet ftleine infrrwirt warben mar. ßtti>

d. b. fflede erjäblt, pe wäre fleta frob gewefen, iftnn bie BefcbwÖrung

vorüber gemefen unb ßaglioftro, arabifaj tebeub, bie bäfen ©eiflcr weidjen

gtmaebi. Oftmals babe Saglioflro ganj etfä)8pft gefajienen, (ei in »u>

sulftoiftbe D&nmacbt »etfaflen obet aueb mit äBut$ auf ba8 ffieifietäimtner

iugefcijtiticn, Ijabe bie £büt jugeftbfngen unb bann noflj mit notier Stimme

Kitt ben ©eiflem int 9lebengemarie aejantt, worauf ein bumpft« ©etöfe

gefolgt uub et mit trumpbirenber DRiene äutütfgefcött fei.

9ird> tineä abfonb er lieben BorgangeS ift ju eriräbnen, ba tiefet in

maiuben ©lüden Bon ben fonfttgen abweitbt. 91m 10. Hpril 1779 näm«

litfi. trat Eaglioflto mit midjtiget älZiene aus feinem' Stabinet in ben ftm«

feiner flnbangei unb Mttunbete, feine Obern (b. %. bie übedrbiftben Seiftet,

mit »eltben et äicrfcfjr ju baben Borgab) bätteit ibm geoffenbart, bag in

Suttanb, am Oftfeeßranbe, wfc&tige ©c&rtften übet bie SKagie »ergraben

(igen. Slot 600 %if)xcxi babe ein berübntt« SWagiet miebifge magiftfie

3nßrumenle uub einen grogen S<bah in einem SBalbe Beigiaben. Sie

KnQänger beß bflfen SprincipS obet bie Sleftomanten flutten bt reite fSn>

arte 3eit nacb biefen ©rbüfcen, abet Beigeben«, obgleieb einet berfelben

trabalb bettftä in ftutlanb erfd&ienen fei. SDieS war eine SInfptelung auf

Itn in ber ©efcbiifcte bet beutfeben Siteratut eine gemtffe Stallt fpielen«

ben ©tarä, bei bamal« in SJiitau lebte unb ale" 2ebtet bet $bitofop&ie

jugleicb Dbeibaupt einet geheimen SefeÜftbaft fein ttotlte, bie et gleichfalls,

nie (Eaflliofito, mit allerlei JTtaajricbten au« ber ffleiftetrotlt unterhielt,

intern er in weigern Salat unb tott)tt JDIüße Wänajerniert Betbtannte unb

mutete mpfnfrbe Operationen »oHjog. HS ift fein ÜBunber, bag bie beiben

ÜRffttgogen einanbet ba&ten unb bag 3tber Bor beut Sintern als einem

bSfem 3auberet warnte.

Siefer Dr. ©tari" fam aus ÄbnigSberg, wo et als ^tofeffot unb

Dbrtbofprebiget fungirt bafte, bis er, biefe anfebnliaje Stellung aufge*

Itnb, bem IBufe al« Sptofeffor an ber berjoglitben Mfabemie ju Mitau

[o!a.te. ©eine 9tafuuff fWt in baS 3at)r 1777, alfo »ar ber eafllioft»'«.

iSttjon früher batte fft$ über ibn baö ©erötbt oerbttitef, bag et in $attfl

$tinliö) jum flatbolieiimuS übetgetteten [ei; btöbalb »ielfacb angtgtiffen,

W et fieb, tto^ einet 1787 h«au30«8e6«nen bofuminSfen ©cfirift „übte
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ftrt)Dtelat^iiliri»Dmfl, Ktofefstenraatbetei, 3efaiti*mit8" je. nitmaU ton biefctn

SJerbacbte reinigen fänntn. ©einen fieltemegten unb &üifl*lSicb mau*«
Uraflänbt rdtbjflbaiteu Sebtnfllouf enbete er in ©atmflabt ali Obufjof-

ptebfget unb ttonfiftoriaitatb, natbbem et oorijer nodj in ben greiftet™,

fhnb etbobtn mürben mar; ab» toiebernm bei Geltflenbeit feines XoUt

(1816) mute bei äJotniurf btt beim Ii eben Äatboiiciflmue gegen ihn laut.

3n engeren ßreiftn bulbfgte ei aueb, mit ftbon gefagt, bet fflebeimbilnb Irrel

unb ffieifterfebetei. 9Iaebb«n Stati OTflau miebet ntttaffen batte , fanb

and) er fid> burtfi bafl 33udj (Slifenö ». b. DIcctc übte tlaglioflro cdh»

promiriiri nnb getietb tatüter in einen gebetfrieg mit bet Betfaffnin

unb mit bem y et an lieber ifatcr ffletfe, b(tn befannten Berliner BncS»

banblei unb Slnffldiei Nicolai. Slirfei ©tteit ab« fübtie nur-ju neuen

QntbüIUinjtit üb« ©tartffl gtoeibeuligefl treiben, raeltbe grau b. b. Medt

In einem befonbeten Butbe ««iffentlidjrt.

Gagliofrco, tu mtldjetn »ir nod) bie[er »bfebroeifung jurütffebren, ie>

jeitbnele nun alfl ben Du füt btt ftagiidjen magifeben ©<fiä|ie («

gut Kamen« ÜBiIjen unb erflarte für nctbmtnbig , (leb biefeS ©cbafce* ju

bemfi.(6tigen, ba jonfi unfaglicbeS unb Sabrtjunterle roäbtenbea ISenb fit

bie ganje Üflelt tr»atbf<n tonne, weim bie böfen ftbuiatjen iDtagifer biefin

Dtt ermittelten unb ben Scba|i böten. ß3 läge aber eine, befonbetJ

[djwierigt, uui butd) Dereiniefl ©ebet ju ü terrainbenbe ätbeit not, weidet

et fitb inbeffen uuteijieben wolle. 3um grofiten ttrfhunen feinet »nbäiiget

gefebab ei nun, bag Söflliofiro eine 3eicbnung jenes gebeimnifinoü'en Ot-

tes, meldjet bie ©tbä&e bergen fpllie, Borjeigte unb bet ßanbmatfcbau'

ü. Webern barin fofott ben immlicbtn Ort beö 2Bafbee in SBiljen «tonnte,

too et als Knabe fd-on oon ben Saue» be9 ©utel oftmals »ernommen,

bag bßfe (Seiftet bort [pulten unb einen Seba|j beioarbten, Huf Befragt«,

toi» et jur KeimtiiiB tiefer entlegenen äBalbgegenb gelangt, «flirte Sa«

gtiefho, bog [eine bienflbawti (Seiftet auf Befeljl beü udtbtigften tiefet

©eiffet, befl „tärobtophtx," i&n nadj aßiljeii getragen, ae et bann ftlbfl

jen« Ott gefeben. ißei ftttttsg beä ©ebafi« «fttnirte et nur bie magi.

(djen 3nfirunteBrt fit feine Oberen, im ©cbaß ober mottle er ben ßm».

HtMfdjtf flbetlajltn. Bot bet fHeife, toelebe nläbaib notb ÜBiljen untetnommen

»etbtn fottte, »atb uoeb b« flnate, in übliebet Keife biuter ben

Sdjian ftlseub, befragt, uobei er auäfagte, er fite einen iBalb nnb üt

biefem einen Änabeii (b. b. einen Engel), teddjet bie ötbe ouft^ue, meb<

tete ©ebtitte ^ineinfdjreite unb ©elb, ©über 3nfirumente je unb e»
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jüffdjm mit rotljem iPulB« jeigt. 3nbem nun bit ganje fflefeflfdjaft ftd)

iu[ bie Dieifc 6(306, fag (Slife b. b. Metrc mit Gaglicfho in einem SSa-

its, unb fie bat «du bitfer gatjtt golgtnbes erjäbjt

Jtaojbem ftaglioftro »ielfadjt ©efprääje über OJiagie gepflogen, n>e[*e

(t in <£rfiauntn unb fflermunberung gefegt, Ejabe er fie gefugt, ml fie

m 3. fc)alte? — jte möge iljn bod) mit beffen SBtftn unb MenSgängen

uäfc<i fitrannt mannen. Dbgttid) nun grau v. b. ERetft eine Stntfbote Den

litfem Qam nragte, roelcpe 3. 9faeW&tiE btingen tonnte, l>ait fle-bennod)

aia 3)iflcretion gefd)nilegen , ba biefe Sunbt i&t Bon ibrer iButtct unter

Im Siegel bei SBerfömiegen&eit mitgeteilt unb fonfr nur bei Berns ittoettn

ptijcgin Benigna bttannt mar. Sie antroorteie babtr: fie fntue 3. nur

Miia unb »ifle iiiditJ P011 itm ju trabten. Gagliefho, bei biefelbe

totfbeit bereit*" anbeiueitig eimittelt baue unb fjieoon fit btn DJuf [einer

Mniffenbeit Sortficif |itt)<n usotlte, faCi nun etifen [d.uu infl ©cfitfjt unb

[tqtt mit bebentenbtr Stimme: „Sie wijfen alfo nid)t« wa 3., mnburd; fie

mit) nä&tt mit feinem Ebaralier unb Sdjittfat &efannt maäjtn finnten,

ta Hieben) fo [e6r batan geiegtu märe?" 8rau b, b. Wette antmorlete

abermatc nSBflbilia) 3- ift «ttfg Ben mir gelaunt." ßagücftio aber

tief aus : „Solange, bie id> an meinem Bufeu niE)«, bu tügfi! edjroiJre

nie Jiet, bag bu Von 3.'* StbenSumftinbtu feine Jiuetbote meigt, bie auger

fir nur SJrtien fitlannt ift!" ßtenutf folgte ueä) eine tÄnget* btf%
Sttofiebe ffafltiofho'e unb tnblid) bit Staat: „3tnn #eua)terin, me net-

fiuiwoen Sie? antworten Sie mir! Sie miffen alfo nicbtfl wen 3. ju

|ia,<i?" Sit ftinfübjtnbt grau erwiebette nad) furjent Stflnnen:

ffltlf! 3&1 Settagen befrembtf mit}, iaj weife ni*t Bor atm Sie biefe

Stent fpitltn, ba Sie bod) fegt nur mid) au 3&jttt Seite b>&en— mid),

Mt, mit Sie felfift fagen. »on 3&rem bitnft6ateu (Beiße #aitad)i»l beob.

oa)ttt wirb. SBa id) baS Stuge befl 9t[ffet)ertben, ber in btm 31"'«" mei«

ntt fctrjtnfl tieft, i;i(f;t gu fdjtutn babe, fo fürd)te id) aud) bit Btobadj«

Hl| $anaä)ief3 niöjt, »enn tr M guter (Seift in meinet Seele tieft —
unb ift et es nidjt, nun! fo mag er 3bntn mn m ' c beiid)ttu, »aS et

siL 3dj traue auf btn, bet >D£mpntn unb 9tefromanlifttit im 3anmc

in titelt meig, unb bin iibetjeugt, bag er attt Uantbnnngtn in bei 9Bctt

\m Stften Itnben uitb." — 6agfiofrto (ab nun feine 3teifegt(<S^irii fefjt

(itunblid) an, bmefte i^rt^anb unb frrad) : „©itte Seele! bie üJetfa)»ie.

9«ttit
, bie Stärfe btä Seifte« uttb bie Stugbcit iiätle id) 3btten bei

3N 3«gtub nfdjt äugettaut"— unb bnrauf erjäb; Ite er, mit feine Obern
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ifcra befohlen ter lirbeuenmrbigen grau jene gcagen Borjulegen. Gr iei|Tt

oOne^in r nie Die ganjt @ad)e jufammfnijänge
, wiffe audj, bag eiifens

SOIulter if)[ bie SIncfCi'tE Bon 3- im ©«trauen erjäfjlt; fic tjabe bie ©tfl,

fung rrefflieb beflanbeti ; et fei nun (Uber, bog fle alle weitem groben be-

fielen würbe unb befonbere Befähigung jut (Srreitbung bt* bo$ien 3ftfe*

btiige, bee" 3i,,<e< 0UC(&. »((((irt man (in) unb Slnbtre befeligen fünne,—
§iernaa), [agt grau ». b. Weit weiter, bitten jle btibe gtfebwiegen, 6a«

gfiofiro Jjabt in einer fremben Spraye gebetet, in einem Keinen roftjen

magiföen iBudje gelefen unb enblid) unweit bifi ©Ute« ffiiljen auf einen

Statt) I)iimci|cnt mit wilbem geuer ausgerufen : „Sott, bort liegen bie

ntagiftben ©djtiften vergraben, nnb bu, greget ©aumeifler ber Kelten, rjilf

mir bae ffiett' Douenben!" fludj tjabe er etfiärt, er ttifle nid)t, ob et

fetjon \t$t Hflefl BoHbrlngen werbe, aber jebenfattö motte et bie 6ajäfee f«

binben, bafj Stieraanb ofme ibu biefelben (eben finne.

Salb natb btt Slnfunft auf äBtljen ging nun Saglfoftro ofctte 38eg<

neifer fn Segleitung bet Herren ». Hebern unb t>. b. #owen in ben 98afb,

melden et beförie&en, unb jeigte bort ben abgebrochenen ©«um, unter

welajem bie 6d)ä||e Berborgen lägen, -uiud) allerlei Befcfjwo'rungen gab

et nur, einen feinet ©elfter an bitfe Stelle ju binben. BuB bem #ebr.n

brt ©djafcti würbe begreiflicrjet SBeife niccjfö, aber wieb« auf bent (Satt

SBiljcn toutbe mit bem Änaben egierimenlirt: Eagtfcfho lieg tfjn t)inler

ber [panifdjen SBanb 14 Stufen juflitfe &inunierfieigtn, ben 7 bem«»

djenben ffleiflern Söffe geben, unb »ermittelfr eines bejauberttn Slagett

würbe ber ®(tjaf} fo gebannt, bafj ifm fein Magiet ober Mefromantift

ot/ne SBiffen unb SBiHen beS #errn ». b. #owen fjeben fonne. So lirfjen

fltt) SHenfdjen, bie mit ffiedjt jn ben Gbien unb ffieifroolitn ifjret 3*It

gejagt wetbeu motten, Bon einem »erruc&ten Stbeuteirrei am «arrenfei!

fügten.

©et gon|e aufentfjalt Sagfiofho'« in SKitau unb feine bltt BDuföfjrten

äöuiibeitbiiien waten nur barauf betecb.net, eine ©ot&ereitung für *peterfl«

bürg ju fein, bort (in) Jffeictjtr)unter ju fammtln, unb vor bet ßaifetht

felbft ju glänjen. 3u bem gnbe tjaite er ben ©tan entworfen, mit ßlife

b. b. SÜeefe gemeinfetjaftiid) bie Weife im* Petersburg anjutrefen unb burd)

tiefe ftctj bie &fl$em Greife ju erfäjliefien. tiefer fßCan aber fdjeiterte

gStt|[fa}. 310« wflrifcjiten fogar bie eitern ber ebien grau, bog fte ben

©rafen nafl) Petersburg begleiten foHe, atlein baju »nr fte fcbfecljterbina«

niebt ju bewegen. <5in feiltet meiblitfjct Satt fagte ifjr , bafi fte t)ietin
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8ti«i wtc mit Mufmeittanittit bie SSereuutnifje tiefe« „fc^finen Seele", ft>

futbea «it »"W "u* bie birecttn «KutiM t>aju angebeutet. Saglioflto

ftattttti«! immer, »«ftcmbtii, (ein «flt»l!i*tfl rob. (InnlicbeS Seien gaii|

u 6eberr(a>(n, « &«tte in (einen SGorlrägen juroeibn 9) b[(tWeitungen Ii»

mttt gemagt, »el*e ter reine» «Seele bieftr gwu anftflSig fein mufiien,

a batie «i«" fai«n*W(1« ©"n"" « 8''<8t< « »™

bei wcfjiten ©iL'&nuitter bei grau Bfin bei Oictfe, ber greifen 80*jät>riflöi

6ta»|ui ö- Satff JM eiiiem gewagten üefutbe mcbt angenommen wetten

tut; benn tiefe alte etfflfjrene Same hatte aUbalb nacbbcm Saglioftro in

Elan n[<tuocn unb fic sc-n fcefjen Streiten Sun.be «langt, firfi eiitftbieben

aega tbn eifiiirt unb ilm einen ('.bat lata it genannt
, feinen Befutb aütt

hi) wrätfflemiefeH. ßornfg t)einilebrenb Jjflite et in ffiegenwati bei 2Sci>

Misten aufgerufen: „Sie »üb ibre Seleibigung bü&en; beut ü6ets 3abr,

t&t [U 'bre QJiiUaflflfuppc igt, rcirt fte beS SEubefl fein." St botfc autb

üeie ^ropbejeiuiig nitbt juififTgenoinmen, nie bit «febtocteucn Seroanbten

it>s tiebali) tefcbroortn, unb ermttbert: et bebaute bafi nitfit l&un ju Iflnnen,

gern .»jrb( er bie Xpbteftunbt fcinauflftbtebw, aber er bäte nur im Muf'

In« ^feinee JDbejcn gebanbelt, »eltbe es nlajt bulbeten, bof ifit Mbgefanbier

w&ibnt irt* WciWflt »erbe, DU Starofttn überlebte .inbeffen beu

13, Mai 1780 unb iß erfl mebrere 3«l)« W*« entfdjlummert. — grau

Slife b. b. Betfe ieridjtet, nrie fte «aglioftro niebt na* Speterübuig begletiet,

BtU« es 8'fflfl«' Hi tt Bon fiBfen «elftem oftmal? »nfitcft

«<ibt unb gulen principe abfallen tonnte: „feb »«Ott atf* niajt

is einem fremben ßanbe im beflänbigen Umgange eine« aRagiferi leben,

bei Ben ben spämimen übermunben mriben tänute."

jtla, wie' gejagt, ßagliofiro's «u(eul&aft in ffllitau nur alfl SDorfhife

jn (einem Auftreten in feteraburg bienen (otlte, bürfte in biefem 8ufan>-

aeinjange m>4 ;u «Binnen (ein, bafj EagliofttD in fpeterBburg rficfftcbtlieb

[tinii tiiecten Hoffnungen unb fflfinfdbe BuHftäubige« giaflfo maebte. ©ein

eigentlicber ißtan ging babin, bie Äaifetin für bie aegvptifebe greimaumet

|B gminnen unb »o mSglitb becbeijufubren, bc* fit fieb jur »efebüßerin,

px *3toSmeipeiin -betfeften trfWtte, m benn er, 6agtiüfiro, bie mitbiigfte

Mt »tfpieU fabelt wikbe. (£r ttirt 4n 'fpeteri*nrg Burjugfluieife «fe ttt*

otf, uii« aQt ©tlo6nungen ab jeigte fiaj bei ben ibm gemalten iBefucben

nt Bjenig unb (teilte feine leijenbe junge grau in ben ißorbergrunb.

Iii [dfafUBU ifta aBe.©eftiente unjugäuglitb , bie grau ober matbie ben

i ftuufc WmUWfr 5- 30**. 8b. X, «fr * 23
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ginanjüetmalter unb gab f!(6 ben ©cbein, afs 06 ib> fhfaniftSen «nott-

nungen ihrem ©enw^l gaiijlirb frrmt 1111b »iberte artig 11'Ütcii, Uie fiin;

Eerapbirie, mit fie bier genannt mürbe, warnte ttor bem Berannt»erben

bei ©arbringuiigen , melcbe nur geheim g([$tbcn bürftrn, tj Sagliejlrt

hierin unerbittücb fheitg benfe unb banble, aua} befien 6« feinen Seid)*

tbiimern nidjt bebiirfe. Schleppte nun auf Me[t SBeife bie fttoue fftSmerii

aBerbingS grefje Sdjäfce neu btn rufflfcben ©rußen jufammen, fo gelang

eS bagegen Gagliofho nicbt fn bie 9täbt ber flaifetin JU tarnen. Ja niebt

einmal biefelbe aud) nur ;u [eben, unb julegt enbete feine Spetetibarger

Unternehmung mit einer auerseffung auf (aiferlicben !Bcfef>(. .Raum aber

batte er $tterS6urg »erraffen, f* wnrben jmei Suflfplele betont, »elfte

aus ber geber ber ffaifertu felbft flammten. Dafl eine fübrle ben Sütel:

„ber Betriiger"; <Saalte|rro »>« unttt bem Kamen ftalitatfct) er-

Ion nad) bem Beben gefcbflbert, man flebt ft)n mit Slleranber bem ©toßrn

unb ©alonwn fpredjen , ©elb matten
,

Gbelfieine fcbmefjen it- bgl. n.

SDaS anbere Sltlrf abnlicbcn 3"Wa bieg „ber Serblenbete", unb nafl;

einigen 3abren folgte notb ein britleS: „ber flbfrifete Scbaman". S)ie[e

SBerfe ßatbarina's würben Pon 9ti«(ai ins SDeutfdje uberfe&t «nb ju>

fammen unier bem £!tet „Sufifpieie miber ©tbwännerei unb Aberglauben

B. 3. OK. b. St. <t. St." berauSgegeben. SDie beiben elften fln» feg« in

Petersburg auf ber Gofbfibne gegeben mürben. Sit ftaiftttn befnbl aui

„ben enllaiPteu gaglioftW ber grau P. b. KttTe in« Ruffiffte ju fiter-

fejen. Sie SJerfafftrin felbfi würbe pon ibr i. 3- 1795 in Petersburg

überaus flniMfl empfangen unb mit bem flrongüte Pfaljgtafen btftfienft.

9üj feiner iBüffreifc aufi üfufilaub puffirte Sagliöfho ttiebtt gjfitau,

bietl es aber für getaiben (In) nieman&tm ju jeigen,' unb als i$m un»er<

febenS ber Diener eines [einer 2Kitauer SBerebrer begegnete, trug tt 'bitfent

eine Empfehlung an bie fcttrfdjaft auf — „et möge tiefe grüßen, er fcabe

leine 3eit pe jn befurben, werbe aber balb wieb ertarnen." 3iun erroaftte

man aueb in OTitau aus bem 2ßat)ne, fanb aber feinen Sa>iü(fel für bie

fajttnbaien Gunter, ueiebe por ben 9Iugen fo Vieler erlebt roarben m>
ttn, bis benn enbliß) ber mit[pielenbe finabe ©tpSnbniffe jnacbie unb cl

jn Sage (am, ba& 6aglioftri> 800 JBufaten unb Berfajtebene Äufibarfatw

aud) aus iSiitait beimlicb jugefceAt erbalten urb fi'rtgcftblepjJt bibe. SEife

p. b. JftteTe blieb am läugfien allen Singriffen reibet Caglioftro unjugSsa«

tief
; füt StbwaiiserS übttieugenbe Örirtetungeii batie fte lein Oft. St

.
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fingen abti bie ©flippen Htm ibren «ugen ju fallett an, a« fle in 8ef.

flugs „Wutban" Sie SJotte laS:

öegteifft tu aber,

9Bie siel anMajtig fdjnjärmen leitbler «ta

©ul fcanbtin ifr? nie gern ber [djEedjte OTenfd)

anbädjtig fdjwarmt, um nur — ift er ju 3eiten

-ii-. .
. ©1$ fdjcn 6« a&fiajt beutliä) nidjt berougt —

Um nur gut ^anbeln ni$t ju bürfen?

Swnnfidjft ad» batte aud) bet $ofratb Bob« in 2Btim.it befonbtm

einfluB barauf, tag grau V. b. Kette enblidj über eagltoflro Bote fitan

bell «dielt.

Sa efl biet nidjt gtCt, Gagliofttc'« Biographie im ntlgeni einen, fon»

fem mir bcjTen Sebeit unb treiben in ÜJJftau, unb toa« bamit in näcbftem

3<t|amme&b;ange fJebt, toieberjugefien, fo fann &ier audj nur nodj beiläufig

en»i&nt werben, bafi Sagllofho fpfiter bei ber #niabanbgefdji<f)te bet

HSaigm üKavia «ntoinette in granheidj eine SRpGc gefpieit unb tu bie

Oaftille gtfpent worben tff, bei feinei naäj einigen SRonaten erfofgten

Sntlaffung aber bie mertmfirbige Bropbejeibung auSgefprodjen &aben fott:

bie 8a(lf[I* toerbe ntebergeriffen unb ju einem Sffentlidjen Spajiergange

g*nad)t werben — ferner, bog er nodj mandjes 3abr [ein »agirenbes

Beben in ben serfdjiebtnfltn J&eüen Qutopa'3 [ortgcfcjjt bat, tnblicb aber

am 27. Eecentber 1789 in Horn- auf päpfttidjefl ©ef>ei§ »an bet S 1"™''

fitien Behaftet, in Unlerfutfjuitfl gejogen jura lobe Berntt&eilt, biefe

6trafe aber in lebenäifinglidje ©efangenfdjaft »etoanbelt worben ifr- dr

fiftrb 1795 in bem ©efängnig ju ©t. 2eo. Seine grau würbe in ein

Äonnenrioftet auf Cebttisjeit eingefpeut. 31t bei Cngelabiitg wirb non)

ffjt Qagiiafiro'd ©efängnig im üödjften Stoffe gezeigt.

3n feiner Unterfudjung Bor ber rflmifdjen SiiflaifUton gab (Jaglloftro

aud) über fturlanb nubjrfadje Befenntniffe ab, bereit Sücttb man aber am

btftrn barnad) bemeffeu fatin, bag er (üfmliäj erjäljlte, man habe ibm

bort ben #ttjog8t&ton angeboten, er benfelben aber auägefdjlagen,

(Sin ßaglioftro beute — fdjefnt unmagüd). 3n>ar fcaben wir nodj

nntängfi ba« JEifdjnufen, bie fllopfgeifler unb ben großen $uwe erlebt,

alt Bemeta, bag befl £angefl jum Uebentaiürliajen nodj genug in ber

IBelt tft; aber tS lägt fidj nidjt »erlernten, bag bet ganje gfjaratter biefeS

neuen Aberglaubens eilt gegen friiljer toefenliid) tetänbert« geioefcn ifi.

Stidjt mit SKofefl, «Elia«, QReifa, qjniamiben unb einem nadj Mangftufen

23'
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»«&(a,tctbntten SDämowiiflaate (alt« man <B biei ju tbmi, fwrtwm in

einer Unenblidjrtit namenlofer eiementara/ifta, bit fafi mir «t* fflatsi-

träft« ober oft (int Mrt maaittlif^en gfuibunte gebaut würben. tut

Moment ber qjerfonificalieK war aife*aba,ef[rj»ä*t; efl aar, fo ju [iget,

«in mebr vb1)flft|if*K afa tiii>l&i>loa.ifcber «*cu«p»ai6
t
unt tiefe tttfr

bette 2Rel&Dbe bri Unftan« bejei^net iaimtrbm tuen rtiotiwn gottfO.

btn man ber ftä) immer raebr Mrtiefraten . mit auftrieb ;
auefcttittilwi

Jeatorerfcnntuifj jtt prrbnnfen bat, SBeim aber uame nlliib «ine fo aijla>

lifle uub tmwt£t<3»tt ÜRijfHflcati«, wie bi« frier «rjä&ftei VMaW
unbtnfkr fein bürfte, fo ifl las dm «Ken eine gitnbt btr, midtfig tni-

»«feiten $ub(icltät unterer Sage: btc Shmfl ©Urenbergs (ä§( bie fiiinfi;

eines Sitglieftro nid)t mebr «iffommen. $at bit crflcre aud> Kettling*

eitlen, 3iiffralen»&uiHbug unt) pe-'itifebe lenbtnjligen in itjteoi ®fio(jc

im ®anjtn ifl fle bsd? btc toobUbätige gactet, »eidje aDgeuieine ^«aitlti:

seit reitet imb cur uwldjer btr ©puff jutüefiPeiif;en muff. SDie Stall*

tatietie, in melier ©cftalt fit auä) nudj auftrete, flutet alsbalb i(jre rem.

Petenten Siebter unt voitt fletfbrteflin) turn) bie $nffe verfolgt. mW:

3. fficTarVt'''^,''

«Stabtfecretait in SRilau

-Ä el.

;fll Ii*
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Anfang Dctebet.

p. — iObgleiä) wir un« &itr in bet Kfi&e btr ipetipfjertt ber eurw

pdifcficn Gultiir befinbtn, (c matten mit boa) maneberlei 6<bn>iiiflHngen

mit, Belebe Bon ben Sisiti(alionecential))imH(it tts Wtftt*« auage&eu.

&>it femtagiofltil bet Silbung nimmt )n| bis »ilbunaimirtel Berbteiten

lief) raftber unb mitl[am« o» ftfibet. ©egennmtlig flnb Bielerlei 9iu«.

flellungen in gci»ij)tm Sinne epe-eberaaetenb unb auch Sei une fei;!: et

nidjl an «usfttttuugen, »cnnglti^ n>« e# aflertinge neä) niajt bis in

einem StijftaaBaiaft gebmebt &aben, »fe |e eitle anbete mfftiic&e ©täbte.

2>ie Sdjjulufi bat ifetc £trt4(igung, mögen ibt-Ttim [pKifkted)iii[c&e,

»ifjentöafilicfce ober ungemeine Silbungärnotive .511 (Btimbe liegen. §at

6cc6 in ©enlftblanb nmudjts ([eine ©tättdjeu (eine regelma&ig jebeft 3abt

wiebetfebtenben Ausfüllungen, ju Denen bic fluufhoetle oft weit bettei«

getjott meiben miijftn; nie viel (eidfier iß es unfetet £au)>tftabl, in beten

Stanem fidj äütrfe beRiioen, bie beut Seftnt.in bet 23dt gut Seile

gtßeOt werben bütfen. -piec ftcljf Sie Äunftfaramlung in ber Ermitage

obenan, melebe juibet [o ferner jugäitglidj war, bog nur febr äütnigt

biefelbe Inmittu, unb »elfte jtpt enblift letztet jugängtieb gemalt tft.

(W ift biefes (ine erfieuliebe IReform. Kenn man an ble Slten benft,

btnen bie ffiunft buttb.au« Gemeingut mar, wenn, man fi$ b« Siberaiität

erinnert, mit meldet j. 39. in Sellin bfe Äunflfammfongen bem $ubtiCum

offen fielen, [o fang mau bie äinfibt gewinnen, bafj uns noa) tnanä)er

erlitt in bietet »icitunfl bin ju ibuit übrig bleibt
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SBir finb Eiier in bem gre(i|IÄbti[d;en Stetten in unnnfn&iot&ener

ffleffbäflS&nfr, in fieberhafter (Site unb Unrube. SUobl im«, wenn wir oft

ffielegenbeit baben, tie bÜbeitbt Jtunft auf uns mxltn ju laffen. ©ötbe

[agt einmal, man foüe nie (inen lag »«übergeben laffen ebne ein gute»

©ebiebt ju Icfen. Slaffelbe tonnte man von Um aSettacbien guter Silber,

©tuluturen unb (Betäubt [ngen. SBit finb febr fern »on fdebem geifti»

gen fiitriiä unb macben leiber in Bielen gaffen febr geringe anfprfltbt.

IDaS forum! wo&l jum Sbtil baber, weit mir bisber Enapp gebaltei »ur»

ben. S)er Brobfor6 bing febr &ocb. Um »nu CintiiNotar te in Die

ßrmitage ju erbalten, utufitt man früber ein', jrcei. ober gar bteimal über

buubert ©tufen botb in eine Se&ötbe fteigen unb, ba6 foiifcc JDrangfalt

geeignet fiub ben flunften tbuftaSmu 9 abjutüblen, bat SSancbtr ctfabien.

3tfet ifi bie ISmrit&tuufl getrofftn »orten, ba6 man in einem aderbing«

mefiitre EDlinute« von bem Eingänge in bie Ermitage befinblicben Slocal

ebne 9lu[entba(t ßin tri»Starten erbitten taun. S)et iefcttre Umweg ifi

eiiigrfhnbeuermafjen ein Mittel, bie £abl ber etwaigen Btfudier nirfjt all'

Julebt anfebroellen ju lafien. Man [Anbiete, eS mürbe fonfi eine lieber«

füßung eintreten, unb bei ben jefct beftebenben ffletDölhiiffieu (Inb bie SDienet

in ben Sälen ber (Srmitagt in ber Ibat nwb immer in bei Majorität

unb bie Befuajtr in ber Minorität. $>ie Sdjulb baeou liegt aber weit

weniger an ben Einriebtungen als an bem 5)ublifum felbfL

3n Silben erhielten bie ärntem Bürger ©elb mm Stantflwtgtn, lim

infl I&eater ju geben unb tiefe öinric&tung ifi mobl mit Kecbt als „bie

Derberblid)(tc Ausgeburt beS iperifleifdien 3»'<ilt«8" bejeiebnet werben.

3tt ffiom war ber bekannte ffluf „panem et circenses" eine fatale ftranf*

beitflerfeteinung unb ein ipöbel, ber ftcb oon ben granbtofen Spielen eine*

(Säfar unb SßomBejuS fobern lieg, war aütibtngg ein eDmptom für baS

•{ufamment retten beS ÜBeltftaateS. dagegen wirb man ben Srcmern bcB

fecbSjebntcn 3abr&uiibcm fetwerlicb jum Borroutf mac&en tonnen, wenn

fit efl bem pljilifkofen (papfle ©abrian VI. febr übel nabmen, als er ben

3ntritt ju ben JtunfifammTungen erftbwerte. Dbne ben in ber £uft lie*

genben allgemeinen fimiftfinn tet ©tutfdjen, weltlje fid) an laufenben neu

fcoljfcbnitien u. bgl. unb au ben Säjwänten fflofenplüts unb £ani Sattfenf

eigo&ten, wären SutberS ©tbanfen niefct fo ©emeingut ber Station ge-

warben, als bieftS ber gatl war. Sunft ift wo^l üunftgtnuS unb ftunft-

tenntitiS meift bafl !}!rbi(egiura einet: btjtb«ibtnen gHinbtrjabl gewefem

91ucb beute unb &ier ift baB Sntereffe air-be« Sammlungen ber Gtmilage
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(ht-Mr. befdjrdnrtta. ffltcjt Diele roiffen Bon ,ber gtSfjem »Jugänglir&reit

bet (Ermitage unb feftr 33iele gct)cn liebet ju Slonbin. JCafl Sunflftüd
1

iß populärer als bie ffunfi.

gut biejenigen aber, redete bie ©emätbegaferft ber Simitage befudjen,

gitsi (0 jejtt einen gübttt, aufben du flolj [ein fdnnett, beu berü&mien

ifuniifjiibrifct SBaagen. Sein Sucfc »Z^te ©emälbefummlungen in ber

fafferlieben ßrutitagt gu <5t. $etert&utg, nebft Bemerfungen ü6ct anbete

bottige Sammlungen'' (Kumten 1864), ein anfe&nlidjer Sanb , ifi für

[eben S?e[u$er ber ötmitage Von gtofjem SBetrlje. SBaagen gehört ju

benjenigen ffunjibiflotifetn , totlebe ein erfcbSpfenbefl SBiffen bet Iljeorie

mit gtanbioftr (nfabruiig Bereinigen. Seine oielfadjen Steifen
, feine gc»

iiaut fteuntnifg faft atter Äunftfammdingen in ßutopa fc(jeu i(ju in ben

Stoib bie genaueren iBergleiebe anjiijleQen über ben Berti) bet Berfcbie»

Centn Sammlungen foroobt aiS bei einzelnen fiun|tmet[e. Set SBunfdj

leajtai[ete, bafj bie Örgebniffe bet
,
gotffljungen ber legten Jabte auf

lest ISebiet* bet SKalem bee üJtittaiterS unb bet neuem fjtit, toie bie

taantfjttiei ßifa&rnngen übet 3ht|(ieü'ung unb Äatalogtflning von ©emälbe«

galetletn aud? bet Sammlung bet gttnitage ju ©ute fommcii möchten,

Kianlafjte bie ginlabung befl 9Ie|lorß unter ben lebetibeti Jtunflfotfcb trn

lietbei, unb bafl (Srgebitijj ton SßaagtuS jtotimaligcm 91ufeiitt>alte in nu(ict

fruiplliabt ifi bafi obengenannte aiudj. 3>ie Jbatfutfce biefefl SJudjt* ifr

icer wiebet einmal ein SemeiS, baf) roir ben 3Bt|1cii nitbt.entbcbren füinieu.

ÜH-ait flogt übet id-lcdjle -ymibeSSbilnnj
, ebne fia> Bon ben (Srjeugniffen

bei Sufllanbea emaneipittn ju tonnen: nudj bie geifrige JBilanj i|t ungün-

flig unb baS liegt nun einmal in bei Statut Der Singe. UebtigeuS brau-

ä)tii reit und bet SDienftleiftung ÜSaagenS niebt ju febämen; fein äBtffru ifr

tuitajimä toSmopolitifdjet 91«. — gilt fpnnifcbet Miniftet im adjijcbnten

3abibutibett eitlätt, inbem et bie Uutoiffeiifjeit feinet Sanböleute tilgte,

tfo gtogtapbifeben Äarten muffe Spanien au« bein flnifanbe bejicben,

f» ba6 fein Spanier obue oualänbifc&e #Glfe bie frige (einer Siatciftabt

obet bie gntfetttung Bon einem Orte junt nnteru wiffe. gfl ifi für un9

Seletfibutaet gemifc Betjti&lidjet , toenn voit |ii .einem er&Sbieren ©enug

unb tiefem a3eifläiibni6 unferet ÄtwfJföSfct aufllänbifd)er |>il[( bebütfen.

gtitleitungsmeife «ntmitft üBaagen ein 59ilb con ber -$bb[iogno<

nie unfret $auptfiabt, gebt fetntt auf bie Sefpretbung beS ©tbäubeS ber

finnitage 'ein , t&tilt uiele anjie&enbe ^ßorl[ttie Sfiotijtn übet bie gntfie-

i«n|..bo (Bemdlbegaletie mit unb betradjtet bann naa) einanbet bie Bet-
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fdjfebtnen ©ttjultn bei SKofftei, bte fraubjeInnungen , bie Sflipferpiäje,

6culpturtn, Stitrtbfimet, geftSHittentn Steint, SKönjtn u. [t |. «ibang*.

rotife folgen bann junt Sä)Iuffe Semerfungen üb» bte Jtunfhuerfe im ffiepfc

ber ffllftrlifleit gamilie, in tet Slabtmit b« ffünftt unb in toteltn $riBat.

fammlungtn. gilt Saien auf bem Gebiete bei ftunft Pub bie uwuitmlei

bilioiifrbtn »Mijen, bie 3abrWjabItn, bit (Ebararteriftifen b« ringeln«

JKa!trfc$ultn Ben grofitm fflertbe.

Sejon bie Äaiftrin ßatbarina U. lieg 1768 bnrn) ben »annteifter

Sa Süotta in ber fiaije beS SBfuttrpalaftefl ein ©eläube auflfibwii, um

P), »om ©eräufdje beS $ofeB jurmfa.ejoa.tn, in Httoeren un& gewählten

Streife« mit Sittratut unb Rnufl jii btfäWtigen. 3n bitf« „(Ermitage"

(anbtn bie bie babin eraorbtnen jtunftonft tbre auffttUung. 2)4 fflr

bie (»fitern anläuft bie MäumIi* ftit nidjt auflreio)te, fo Hefj bit flaifertn

1775 burä) btn Srftittften Selten einen ;»titai burn) einen B»fleng«nfl

mit bem eiflcu Derbuubentn ©au trriajten. JDtt ffaiftr SRiroliiuS I. tiiMiu)

fagtt im Jaure 1839 btn fintfdjlufi alle bie ftbr jar>ltti($oi Bon ibai Mb
feinen Borgöngeru trautbentn unb in perfäiiebentn faiftrlieben (Scblöffem

jtrflreuten ßunfhoetre in einem $rnibtbau aufhellen ju laffen. 3u bitftm

ftmtdt ttarb ber ju ünfang 1864 Betpotbene See ». fflenjt naa) 6t. f}e-

terebittg beiuftn. ©(ton am Slnfan'fl bee 3at}rbunbtrie fjattt Ältnjt als

ftofanjitett in Staffel bti flonig fcieronljmue gewirrt, fpät« URinä/t» mit

feinen btbeulenben Seifen, u. ». ber ©Ipptotbef gtfcbmiltft , im 3at)te

1834 in «btn ein ueute gftb befl «treffen* unb bee ©rubium« gtfunbtn.

Et Icnnte neben ®n)inrel aifl ©ettreter unb fflegrönber btr elaffffifcen

gliebtung in ber neuen Saufunft gelten. tEr fam naa) St. ?ttereburg.

3in 3abre 1840 natb ber Sau btr je&igen Snnilagt btgonntn 1850
»oHenbet. SBaagen ip nidjt fo feljt tiiigeuommtu ton bem ©(baute Die

ftnnftmttf, wie überrafebt Bon ber ©ebiegenbeit, SibSnbtit unb ffofI6arfeit

bte Wateriaie. Sian) feinem auSfpruäje liäil in lefcttrer Sejretjung Fein

$rofanbau In Suropa ben HJergteia) mit ber (Srmitage aufl. £it rrftlttt

arpfjartigtii Monolithen Bon bem bertlitbfitn fflranit unb bem gerofiblttflen

gSarmor, bie gujjbobtn Don ÜRarmor unb reitSBtrjjitrttm £oI)mofaif, bit

mamberlei DbeliBftn, Ganbelabtr, ÜJafen; bie Ziftbt »on 3aflpi(, Sapi«.

fajuti unb" SHalacbit, bit 5Eapettu Bon »urpurrotbtr Stibe — atiti bitfta

imponirt unb trflänjt in njürbigtr SBeife ben ffiinbru* , welajen man 6ei

Betratbtiing btr tigtntlübtn Äiittpnierfe tmpfängt.

StIS tifler ©nlnbcr bn ©tmifbefättiDiluhg i^ $ettr ber ©rc§e )u
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AMttfWt, «t nmiieiitlt* luö&rtnb (eines üitfentfjali«« in Conbon utcfe

ber nicbctlnntilnjon Sa)ule angebfoenbw Silier tauf». Uituerbiltrrif!'

mäfjtg bebcmenbere (Sraxtfeungen »utben irtbefftn ton bet Äaifrtin flat&o.

rtfltt 0. gemalt, roelrie jtbe ©elefltntjett bennfjte, gute Silber ;u faufen,

XUiti (uifjcr ber tlletXtfSnbifä}«! au* Sie (talitnifäX btc ffao;Sftfi$e utit

tile [pantfflje ©ä)ule tn« 3Ug* gejagt autben. Untat tief« Rib HB fei»

genbtn Sieg leimigen würben mancherlei Sammlungen angefauft unb f»

eine «emfilbegaltrie )ufammenge taad)t, roelcbe naö) SBaaflen« Srfjäpung

mit butö) bit tolfttn-w« spOTi(, ©rrtbeti, Stabrib unb glertnj flbefr

troffen wirb, mä&Hnb flc benen ton BSttu, 3Kilnd)en unb Serlin gleitt-

geileai metben batf. Gs gefeStt bit un9i»w;ulicte, butä) »tele Steifen unb

6tufrien etntotbtne örfabrung ffiaagrnfl baju, freu iBttfllttdj uufem

Sammlung mit anbei» [o weit fcrt.jufiifcrcii, tag er in »ejug auf bit riw

seinen ©djulen Bolgtnbtfl aufgehellt bat. t>it fltAnjenbfti Seite ber 3»
initage ift bie niebetliubifd)e unb beiijfdje Srijult brt 17. unb 18- 3ab>
(junterffl, [c bog bfe Ermitage in Silbern von fltembranbr, »an Cbt Ol«

$t>ttraitinaltr, Itrburg, iRolItt u. 31. unübetlrafftn baftdjt. aJttt ben

TAnfjig Silbern Don Söounxrman tiSnnen allein bie aBonwetmanfajen Sil-

ber in bet SDreSbncr ©afetie wetteifern. 3» ber [uanifdjfn 6d)iüt reirb

bit Srniitage nur Bon bet ©aicrie Don SRabrtb fiberftpffen, tn ber fitut«

jJfrftSen nur Ben Der ^ariftr. Sie IStmiiage Ift bie eröjigt Sammlung

VH Seuiinentfl, »eldje Silber au? ber e ngl i[fl)en ©ajiik aafjunerf«

bot, bit tuffifa)* Stfrile enblift) ift bieftt Sammlung gang allein eigen-

tbfimltoj.

SKit bemfelben gleiße, tteldjen ESaogen annwitM, bie Sammlungen

mit einanbet ju oergletcben, gebt er auf bte Details bei Selraa)hmg bet

tinjelnen €a)ulen unb Silber ein.

3n ber Crmttag* ftrttt (in) uns bie ©t-fttjicljte ber SJIalerei tn i&rtt

«tragen SHflbtfrnuna bar: in einet anbern ffieftalt, weläje biet feit ind>f

langet 3eit fcejitbt, begegnen mir (Spifoben aufl ber ntut fielt ©efdjiitle

bet Malerei. SBir meinen bie „permanente Kit nftauffleDung ber @tfeD>

[ttaft gut eintesjima, »on fiünftietn." 3)iefe ©efeßfajaft stmiittlt psifötv

ben Aünflltrn unb bem Spublidim, übernimmt ben Serlauf alter unb

neuer ännftnwrft, fomie SeßeQitngen con Semälbtn, @cu^turen lt. f., f.

mad)t bie ÜBerfftdtten bet itinfifet einjelntn Ättnfiiitniiita unb fffiatwattn

jugangli« Unb giebt bltn ißublifum bmä) Stu^t Qung btt uewftat Silber
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©efegentiei! M mit mnntfjtn neuefieit <StfjDpfitnaen eiiibjiinifött unb on9»

Ianti[tf>er Äfinftler betannt ju rangen.
1

Hie ®efn)in)te ber TtaUxti ift eine ©efäjidjle bet Stoffe. Uie $e-

rioben ajarafteriflren ftifc bur* bie SSabl bei Objectt für bie SRnlerei.

S)afl Btrttiiegen ber Satib fdj af ts anatetei auf aQen SluäfreUiiitflfii ber «tat*

Pen SKalerfl, bie beft&eibene Slotle, mit reeller bie Ganbfd^nft fldj in ftl»

öjtn Sammlungen fce^nücjf, addje, wie bie Stmitage, i&rtn ©cbwerpunft

in friibern gerieten tjnbtn — finb tyfiniföt Sbatfadten unb 3«0ii& für

bie »eite Ätuft s»i[$Ot ©onfi unb 3efef. SDie ganje fubjectioe fflmefli*

btii bei ffleaeutoatl fpiteelt fid) in bei mobenten Sanbfd;aft#maierei; bie

mobcrn.ltjtifdfc Stimmung beaegnet uns in biefrn BanbfoiafteSilbern eben»

fo »ie in ben muftfalffAen Sdjöp jungen 2ReubeI[ob>B , Sdjumanns,

KbopinS. 3)ie moberne SDlaletei ftejjt eben an bei äu&etften Stenge ber

bilbenben Sunfl unb ftteifi in tas ©ebiet ber Kufir unb, ber Stiftung

binüber. : 3« ber lanbftbaftliiJ)en Statut ivitb bet fümmungeDoBe SBiebe»

fall bet BetfÄnlitben SebeitB gefnnben. SDie 3eift>nung tritt meijr unb me&t

in ben ^intetgtunb. JBfe 3erri|Jen&eif , bei SZBettftdmtrj , Ht 3ittrtB

mobernet ©limmunatn unb Setftimmunaen — attee tiefe« fleflt fid> in

ber ißoiliebe bar, mit meldet SSaifcr, tun, SBalbeebunftl unb. Serge*

fcBfjeu ©egciifiaiib btr Malerei geworben (inb. £er unbebeulenbfte Sdjilf«

bahn „gittert unb nebt im abnungSooUen Qanjen unb fdjeint ein beben«

tnnaWoIIe8 Ötmaa fagen ju trollen'' (iBifdjer). JKan flirtet gern au9

bem ©eroübl bei ©labte, aus an' bet ffie[<f)äfte&iße in bie {infame Slatur.

Slaojeniae, ms ben flfobinfonaben einen fo unjablbaren SeferfieiS Der»

fnjaffte, mae fflouffeau'a ©ebanfen einen fo grofeii ffleij »etlteb — bie

unermttlidje Cntfernung be« mobernen (ffienftfjen von ber Sahir — ifl

bei tfauptarunb für bie Popularität ber 2anbfcbaft«bi(ber. 3)aS Mannte

„Beatus iile" u.
f

m. wirb in SRandjem u>a$ bei ©etraebttn bet SBcrfe

einett Ualame, SiwafüttSti u. 9. '

2)ie beiben Umgenannten ÄorppbSen bet neueften Malerei [piefen

bei mannen SuefieQungen biet eine Ijeroortaaenbe Koße. ©o ift <Sa»

lamc turrfi einige tcirtic&e iSilber au$ in ber „permanenten Sliiflfleflimg"

»«treten. San «iwaforeSri finb bnfefbft: „3alta am ©fibufer ber

ftrim" unb ein „Sturm auf bet Keife" aulgefreltt- SBenn mau biefe

bejaubetnben Silber mit aemaltem föetter betraebtet, fo begreift man, bog

bie gnalänbet ni$t mit Unrcdjt eS für feinen fo (mi [baren Serflog bal-

ten, ttenn t-om fflettet flefprodien mirb, ober nenn eine ttprrefponbentin
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SBiibeimB u. §um6clbt, wie er bemerfr, in Jebew Briefe erwibniey>M
»eltb^m SBetttr btrftlbt gefrbrieben (ei. 60 »iel oio*I tjeutjutagt bit

6fimuwng nnb geutbitietebtn btratrft: „2Roim feinn woj>t Stimmungen

tjobtn, aber webe btm, btn bie Stimmungen £aten." n .1 * rt'i •<

Smtt Dchte.
3Bit $a&tn auger ben obigen Semertuugtn über Sie Srmitagt noä>

wn anbern gertfdmlten auf bttn Sebiete ber Kuefteunngen p betirbteni

So wirb fortan ba« jooicgifctje fflufeiim ber flfabemie bet SÜff«

ftnftrjaften Im Sauft brt ganjen 3a(jr(# geöffnet fein. Die Pefaimt»

ntatSiing lägt erfennen, baß man beim ißublifum eine fabelhafte SrSaulnfl

Mrauiftfct. (Ee ift unmlicb bie Setanftatfung getroffen »orten, bog ble

Sefucber beim Sebmeijer eine bejiffetle Barte nebmen muffen, um bte 3abl

btr Stfatfietju ertennen unb »tun biefetbe Oncredibilo dictal) auf 1000

fliegen ift, »erben »elttte 8efua)tr nitbt e&er jugelaffen, al« bis ein

Ibeil ber (ruberen fortgegangen ift. <5o reünfd)en«n)ettb t« fein mag, bafl

bie 3*V t(t B*fun)ti afltr 9ueftttlungen naeb lauftnben gemeffen «Arte,

fo un»a&r[d)tinitcb, erfdjtinr es, ba| unfet $ublitura urplü^lid) von einem

(elften joofogifcbjn ganati«mu* ergriffen werben fnQte. llebtigtn« Tonnen

roh aDerbingB um fo mebr tiner ftärfern grequenj befl joologifctjen 2JIu<

fenmi entgegenfeben , al« ein rat tinigen SBoeben etfajientner gebruttler

flatafeg beffelben bat 3nletrffe an btn bort befinf linjen Sammlungen ju

erbeben geeignet ift.

6iu 11 II gern cinerea unb ptaflifnjertfl ffltburfnig wirb befriedigt burd)

iai lanbrotittjfeBaftliebe £Dtu(enin beS SR iniftetiume btr Reid>#.

boraaintn, otttbto faß teigHd) jn btftimmten ©tnnben geöffnet ift.

»tftimmte ©tunbtn finb fcftgefefci, an btntn von btn Bufftbcm teB !ffiu.

feum£ bie in bemfclbtn aufgehellten ©egenftönbe erläutert »trten, unb

anbete, an btntn üter einjtlne 2&ti(c btr Sammlungen cingebenbtre SJor«

trage gt&alten »erben. 91u<b bei biefer Mnftalt bleibt ee nt<t)t bti ber

Belehrung, et werten aun) geitbaftlitbc 3weie bamit Utrbnnben. 3m
ßamptoir bt« SKuftumB ßeben SpreiBoetjettbmfft unb Satatogt ruffifttet

unb auliinbifdjet gabtlftn ton lanbwirtbft&aftlicöen £Kaf*inen unb Ott-

rdtbtn jur einfielt offen unb tbtnba[dbft erbilt man «uBtonft auf alle

bit ÜKajtytntn n. bgf. bttrtfftnbe gragen.

€0 uortrefflicb. fofetje ^nftalttn finb, fo biet ©ctegeubeit geben fit ju

«fennen , baß unftrt iptario in tiefet »ejitbuna noo> nitbt aHin!angt
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bautrt Hb bafi wir rtodj biel jit lernt« taten. Sie« geigt «. K. Me

lanburiribfc&aftli^t Muafieüutia, in SDtoflfau, Aber »elfte man »itljaft fin-

gen i>5rl. Sie rourbe am 15. September, ala uoob frtjr Hirtel la la

grSgten Unotbnüng unb gntn 2beii nett, nidjt auSgepatft trat, eiöffntt.

©eit me&t als einem 3abie tjatte man bie "piagtamme Btifenbet unb bÜ.

bin roobi 3*it S(6abr, alle bie Botbeieitenbtn Arbeiten gu uoHenbtn trat

einen iß (an für bie ffluf(reHung bei Ötgtnßänbe ,ga eittroetfen, 3«, $Iim

ober iß, mit man mein!, barin ein bebeutenber gebiet begangen hwiUb,

bafj man bie MuifMinig bet ©tgenßänbe tudj ©oiuttinementfl Boigenc-mntei

bat, »%enb eint lanbrniitfönfitige Muflßetlung [ür gan j 9iußlanb \if

liä) nadj ben (Segenßänben unb iiidjt nadi ©ouuenieinen« bitte aurtntt

meiben muffen, fflaz in bem elfteren gaQe bätte bie ansßeuung üb» tut

3uflanb jcöcs SKrtbfibaftflgn>efgefl in (Hufjlanb eine flau Ooriudnng gtGet

fennen unb eine foletj e llebetjlrfjtlic&fcit iß ja wob,! 6auBtjrMef unb gmiift'

aufgäbe folt&et auößellungen. Sei bei gegenwärtigen, aQerbingfl ffit Iii

SDrbner vielleicht bequemem ffirupBirung erbdlt man jüt bie emjetnra

SouBetnemtntä mägliibenoeife eine einigerotafjen befriebigenbe SörrfleHunij

»on ben ffiirtbf$flft«gn>eig(n, aber ju biefem 3mecfe btßefcen ja tfrtu bit

jäbtlicbeii teinbftbaftlicben SluSfteflungen in ben einjeinen (SouMtnemeiitl,

r«Ia)e jtbeämal bef<6 rieb tu »erben. 2)aju iß nitbt einmal bei bei; ffirrqv

ptrung bet SeuBememente eine conjequente fliegcl eingebalten mürben, jo

bafi j. ö. ba« ©puBtntement Sltebangel an jmei gang weit auäeinaabtc

liegenben ©teilen Beitreten iß. Sine f»l$e öufßellung erfcbmtrt bie Ibi'

tigteit bei QjBetten ungemein, ba ti faß unmüg(iä) iß ju »ergleicben unb

ßttjere Urtbrile ju fällen, Önblta) mar el ein fühlbarer Uebtlßanb, hft

nottj rae&Mit Sage nanj (Sipjfming bet 9tu«ßeflung ein ftalalog [tbüe.

©je »efuc&er, wttfte anfangs l.fflub. S. jablen tnufjten, founitn, \*

»eit fle nie{tt Seuie Born gact) waren, ntt&t" anbei« al« unbeftiebigt blei-

ben, ba jebe firtlatung mangelte.

9tW nur in ©tgug «uf flfftntliäje BuSßefoingen befftm ßä) bie »t*

Wflniff* unfiet $auptßabl, (rmbetn au« in anberet Stgietjmtg. tt
«ommunicationömittel »erben eiträglifctt. Die (eit einigen Kanalei

«öffneten ipferbeeiftnbabnen ßnb unentbebrifdj geiBoiben unb bie grtqwnj

auf beafelben iß im 3une&meii. 2Ran bött twbt noo) wu neuen üifen-

babnlinfen innerbalb beS ©tabtaebiet« , bie im iplane feien, nnb lebt

Sia*ricbt bitfei Brt rauft mit grettbe begräSt werben. «ufKtbtm ßnb ia

ben legten 3Boa>n ein ißnac neue Omnibuelinien entftanben unb i*on
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fcflefcnbe Gap«. ,lira.£Mf *n*B«[<6l, j:.!Bei (Um fmftifl«» f*ledjie«

«mV tbeucni gubtnittf ifl tite in ber £frit et« (vrofier teinii unb e«

fttbt jii (joffta, Ölib diitfi Sie URttmebuei &et bitfeu Sogenannten beuic-

fratifcttn'iprlncip ber ^rtiflptttuiifl geminntn werben. . !«nn < «matt
bobri bie berühmte »pofireform ffloiolanb fcitl« in ßngianb im 3abre 1839

tinfalhn. — Die gubraerfe innerhalb ein« ©tobt finb nidjt minber tofdjtfg

aU bit Clfrnbabnen , reelle mitu unb 2dnber serbinben. 81 ge&t

bamit äEjnlidi mit mit btm ©fnnen^anbei. Sffletin Bon £anbel toie SRtbe

iji, fo bentt 3eber juerfr an ben anftirfrtttgtn ßanbtf, a>A^r«nb 3ebermann

aui btn »fiebern feinefl £au8&alffl (In) bason üoetjtugen fann, bag b«
Umfaß Bon (Srjeugniffen tefl SSinnen&anbeU grS&er ift ate ber bei einge*

führten SBaaren. iCa&er Ijabtn ©table wie Berlin unb Sonbon in ben

le|ten 3ttten eine fo grofjarlige ffinergie tntfaltet, intern fte fflt akrfefcrS-

mittel in ber ©labt forgten. S3ie 3abl bei $rofir)fen unb Dmnibuffe

jteigt bort rafefi unb namtntli* ein S3(i<f na* Sonbon fann uns Darüber

belehren, na» ftäbtiföe »trfebrCmittel bebtuten. Sie ffiiftnbabntn im

Stabtbtrticb 2onbon babtn etwa 60 Stationen unb auf nian*en Sintcn

gebtn b!e Büge in btn fÜTjefitn ^nttroatlen, auf manchen Linien alle

1 Minuten. Zag unb 9Jadjt braufi unterhalb fienbonfl 3U0 au
f 3U8

bcian unb bation. Bei [olebem Steigen bes SBertbts ber 3 (it bebarf

man fteilfd) ber e(tftri[cben Ubnn unb bet eleltrifchen ©tabtpoffen, unb

fo ift benn Bonbon oor ffurjem mit einem Era&tnefc überfponnen toorben

mit fjuntert tclf8iaBbi[*en ©tabtpofibflreaufl, in met*en bit SDepefeben

auffltfltben unb fofort beforbert »erben, fo baß man ble Knittert ble»eilen

na* einigen Minuten bereits eintreffen ficbt. S)ie clc(tiofttcflrap6ifdie

©tabtpofrcompasnie Eontous erflärt tfiglid) 10,000 Botf*aften von febem

tinjigen Bureau empfangen unb ptrfenbtn ju tonnen, greilicö bat man

au* einen Sppatat, ber 600 Buchfiaben in ber SDImatf Eeiflet. gerner

beßeben in Sonbon ganje Bünbel ifolirter ©räbte, rottete tinjcln an

^rinotleuie otrmietbet »erben. 9töe namhaften Bureau«, geuet», aßafftr.,

$o!ijtl> unb Staate beb.Erben unb bie Organe aller größeren Sorporat Ionen,*

wie äße größeren ffltfebfiftSmdnner (leben burä) bafl unget)ture SDrabtma«

föeimej) mit tinanber in ffietbinbung. (Unfcre Sage, 63. $eft).

©oft) raujj man ninjt aHjuneibifd) fein unb — »arten. Set un*

ge&t OTandjefl langfomer »ie im SBefttn, wie totr an unfern ©rofebfenre*

fotmtn, JSSafJer' unb ©asititungtn no* in btn legten Seiten gtnugfam

erfahren baben. JDa| bafi Sempo accelcranbo geb,t, Tann man rrofcbem
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an mono)« antem Stwqjtomtn twfl äterfebräwe [ttiä ttfaljKB 3. B. an ttn

ntuerbtnas etagtfn&tttn »ojhnoifen in« »uBlaitb, an bn flnlti<$ttniitg la
S3exfcnbunQ Den Süa)nn u. St., uwtauf mir fpäKt einmal »l(tttl$t juiiic!.
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i$<Kl 9HtffWB»ftfd) ffintfpre i|1 ein groß« ffiuMicifl, ober ba8

©^lääjtrofj, tat et feit jaei 3afjren teilet, Benennt fiel; au$ manttmal

auf äoljttegttfc '
- v, '

Gfjeüent [Mite ee rix anbeles— non engllfa>tr Rate, Kanmt« „©elf«

gswiameni", au* „©ecentralifatlim" genannt. 2BU erinnern uns gern

baran, mit rofeuiel ©a$ftn.nliiifj un& tefffen f4'aft[idf>( tn Ötnfl bei fem

Statten tebigfrte „Kup äBefluif" jahrelang tiefes gtcfjt Ißtincip feinen

Befetn Derfi anblid? jit matten btmütjt mar. linfi rennte (0 auä) ein etreä>

lia,tetefl geben gegenüber bem pulsen artig aiidjcrnbcn SiireaufraltiSmuä,

wlttjei, »it lite reeiflen übrigen Stauten «ei euwpüffdjen ConBintnteV ft-

mä) StullAitb mit bei Eiadjt eines unabtoenbbamt garutn« erfafrt ju babtn

ffljeinJ? — übet: ÜRiojael iRitirctomitf« machte nldjt Biel «lud mit fei-

nee »«hin? « Hütte getabe banal* eine anbete, mit bem Beije 6*4

Bec6otenen !H9ßerii"ii6 auäflefiattete, nur auf ©a)leia)n>egeii impurtinte,

übet Don bem Sfiublifum gierig Mtfa)lungeiie SBeia&ett: bei alle {Realität

ilbeifliegenbe, bie estitmflen .HufiLiiftäpfjantaflen b(8 SBeften* mutennit teil

anf Mafjlanb fibettragenbe anb nötigen gafleS turaj bie Beile uftuiit«

tein reotlente «SotialiBmue eine» Sllejanber $erjen. jBcnu bei „Hnffd

SBejiuif" benuoa) eine tet gfiefeiifleti •Jetifajiifteii Mufflanb* lumftfj {ö

mar lat ein sneces d'eBüme in golge bei aabermeiligett guten <Sigen[a)aften

beffelbert; an« $erj ter Station ju greifen blieb bfe fflefdjicbte com ©elf«

gwetument e5nmdn)tig. - - ..,„.:-r,s, ->,<..
t -ii,r.ii. sV.'ii.i
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SBafl abet gtftbatj weiter? Sic faft motuHonIn SBeibttuft be8 ruf.

flfcbtn HationaigtifieS fübttt ju ben ftilififien etraptomen ter 3a&t( 1861

unb 1862: Den SlulttthnfraBuIIeii unb bei SufUfnng ber St. $etft6bur<

ger Uniterfitat ; btn geuerSbiüiifien in btr Mtffbtnj, in bentn man m
polittftbeS !Dei6re<btn oerraul&tte ; btn Dun uufiebtbaten gilben etibreiteten

$ioc!amationtn roabrbaft lonbeiuSltriftbtn 3nbaltS. SRiibael Kififoio

»it(dj ift tin oict ju pofüioet flopf, als brf tr nitfct bit fcofjl&tit bie 1
;?

ganjtn Siitfens »on §auS aus bitte einfeben fofltn; ben liebtigen 3Kemen:

trgteifenb, «öffnete et eint fpolemif gegen ben in Bonbon fl&tnbeu D6et-

ftea aüa btfltuctrotn tufftfd)en ©eiftei. ©aS Uebenafcbenbfte unb Sief,

faraftt aber war bie SJioglicfcfeit einer folcbtn ißoltmit überhaupt, ganj ab

gtftbtn Don it/ttm 3nbalt, besn bis bttjiu bitte ber ?iaine $er}rn in Sufj.

lanb gar niebt gtbrudt metben bürfen; aueb gefeba& ts, mit ftatfcw (dbfi

uns tihjliä) erjabit bot, baft bet Genfer, »dclier feinen eeflen Bttilel gegen

£etjen bunbgtlafftn, „batb batnat eint anberweitigt amllirbe Berrrenbung

erbielt". 3nbcf[en r bit Sabn war gtbnxtjtn, mit bem ffltofittittm f{6««jf

DIU» btt 3ou6ei nnb bfllb fanb b#S f>«flal'(6e Bttttienfi fceS „»ufffi SBtjt.

nit" bit gebubtenbt 8nttfennimg, fotool in ben weiteren Streifen bcS tuffi-

(eben JJublifiime 4» and; in btaiiitigen engeren, pjcj^t bi« tcnübHtt ort-

bemettige ffltrsrenbimg beS KtafotS iiwücbfl rrr gebilligt ijaben mögen.—
Z)ocb noeb weiter füllte ffiicbatl JliEfMoroUro) tS bringen. »er turbu-

lente Dsliiifdje Vbtl batk untttbtffen eint roitFlicbe, btiraffnete SReDoluticn

in (Stent gtfefct.; niebt« »«gtffen unb niebl* lerne» Htmrttb, ttäumte

er u« etwr ©eberfcjfMImia, innnbalb b« (Stent« Bot 1772 *oi(o

Jtiulanb miteinbegriffen). SDukÖ tiefe «PtÄttnffonen ntuftlt bot ruffift&e

»atunalgtfiibi anf** rteffte beieibiflt mrbtu, aber baS .Drga«, in t*cl«tn

eS }U feinem abäqttden SluSbrucf gtfammen wäre, febüt ibtn no<$. Dan,
Bon fi«)(n gor uitbf gu «eben, ber immer mit ben $*(t« confpirirt batre

»tb gegfnnfiittg pt einem ecribenten ble>B im pelnfft&en 3ntere[fe ,btnbr

gtfomntn ift, [0 Rotten fttb aueb bie ©lasoptiiten unt> faft afle ittiges

likiärifcben ©ruw«» i" tief in bat Nationalität«/ b. {}. Sucenprinde

eingeladen ; bie Sliüicität bec fielen mar für fit bas übetreiegenbe 2Rr-

ment iinb fie tonnten ftcb nidjt entftbliefjen, ifjiten mit btmfcfben beijlicbea

*af[e ju oergdten, ben 3ent bem „aHoöfal" gefebroonn b,aben. SBieberuc

tut fiattore gefebtibtet alfi bie Sintern; mit t5nt|'d)iebinbeii fhtllte et .fttb

auf ben xtiil u oiitiftfcen ©tanbuiinft, bie geinbc btS Staates njaten ibm

ttnfacb getnbe, gleidjüiel ob uacb Scbafarifs „9laoW 4m flwif««
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»«tfetfiiiaitie-flfji^t ober nidji; nfftjt „flaBifcb" fonbern „ruffifeb" ift i6m

beilig; mii bem erfieren biefer Reiben SBotte mat^t er gar feinen Staat

— ebenfo wenig ati mit bem bei ttnberen \o beliebten »orpetrmifcfitit

HÜeifbum. Sagegen bat er efl |teb angelegen fein laffen, gleiajfani beu

<Bet(l ton 1812 roiebtr fjeraufjiibefcijmflttn , b. (j. ben mit bem Staate,

feiner SKacbt unb feinen ©renjen |idj ibeutiftb füflenbeu unb bot «Hern

jui Slbtceljr gerüfteteu Slatiimalgeifl. Saa roai ein jünbenber Suufe, unb

fa reurbe Kation» bet ruffifetje ipiiMictjt par excellence, bejenterfl feittem

er aufl? bie Webartion bei SRnäfaufeben 3tg. an (td) gtbracbt batte unb

burdi bie Ginmiffljung ber auswärtigen ffiät&te in bie polnifcbe Singe legen»

beit feinem patriotifdjen <Sl[« ein nstb banfbarereB gelb gegeben nwrbe.

91(9 nun bie tränfenben einfand)terungaBerfunje ber fremben Staaten

abatfctjlagen waren 1111b eS mit bem potnfftfen Sluffianbe jur Steige ging —
©anl ber mutbigen Haltung ber auswärtigen Jpoliti! 9tu||(anba unb Dant

geteifj aueb ber baS rufflfcbe 9?ationalgefüb! ju einet atbtuuggebiefenben

9Rad)t anfebweßenben SKoSfaner 3tg. — ba batte ÜRicSael Siirifcrowitfd)

ben fletftreidjen ©tbanten, bie biaijer mit ebeiifoDiet 3ted)t al9 ©lücf «er«

folterte Jbefe ju generalifiten. giciiidj, abgefebtn Den ben ißoleii

war in bem SReitbe, baa ein Siebentel be3 GrbbobenB einnimmt, faunt

etroaS ju finben, baa aueb nur bem Schatten Ben Meüolution unb $oä)>

wrratb äbuliä) gefefen bätie, aber — giebt es nidjt llfrainopbiltn, bie

eine ÜKcniatsftfjrift unb neeb anbere Büdjer in ibrem !f.atoi8 bet ausgeben?

— unb ginnlanb , ba8 nur in bem SßerbältniS ber Jßerfonalunion

Muglanb ju (leben Bermeint? — unb bie fiur>Qfii£it>länber, bie au* Ugeitb

ntelt&t aparte 3rtflitutipne-n baben unb toertb falten? — wie wäre ea,

nenn man tiefe Slllt mit ben $olen jufammen einem bötern Begriffe

unterfteDte? — baa 9TatienaIgefübI, bie Segeiftemiig für bie ffirßfie unb

Öinbeit be8 Staatea ift gerabe njädjtig angeregt, e8 lägt fläj barauf fpe«

cnliwit — ber gefudjte bfibere Begriff ift au* leirbt gefunben, man bu

nenne ibn j. ». 3nbiuibuaHcnatrieb, Befonbtrungeftteben, Separatümua,

unb fo wirb fto) ba8 3nflrument, auf roele&ein man fltfi [0 norlrejflia) ein-

geübt bat, noeb eine SBeile lang fortfielen laffen!

Ober tüelmebt, ba« einmal aufgejogeue 3nffrument fpielt Bon felbft (ort.

SDtnn bte Dinge ftnb mäeblfger als bie SMenfcben, „man glaubt ju [Rieben

unb man toirl) gefcbo&en." Hud) in bem Kopfe eiuea geroefenen iprofefforä bet

$bi(c[op&ie (baa ift fiatfom) giebt es uubetou&tt Ülctt ber 3beena|fociation

obet be9 ©enetalifirena Bon Begriffen. „Separatiaraua" ift nun einmal
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bal oberfte SDenfprinrip beS geroefenen (p&iltfepben geworben, er liebt ihr,

überall uiib »erfolgt iljtt unter allen ©eflalfcn. Wtan nebme ber OTeSt.

3tfl. biefe tbre SpecialitSt, unb fie wirb wie eine anbete ruffiföe 3eitung;

eS ifi nur uatürlia;, tag fit bie 3bce, welcbt ibr (ine tjetPoriagenbe Be-

beuiung gegeben bat, infltnttis fefiji!galten futjt, felbft bi« biefelbe jhi

fijen 3bee ausartet. —
SHaöjbem baS finnlänbifebe Ibema, übet btffen ©runb ober Ungtunb

mit uns jebe« UriljeilS enthalten, erfctjSpft war, gffiätt es ber fflteSf.

31g., eine „lioifinbtftbe grage" tu ©cene ju fefctn, uiib fie bat biejelbe

feitbem bei seifebiebenen Hnläffen febon Ben mebreren ©eilen angegriffen,

immer mii betfelfccn eonchiftoti auf „©epatatiSmuS" unb, wie man uns

fagt, imtnet mit bem grBfjten Cffect bei bem ru[fifd)eii publicum, fftoeö

fernem SSariationen muffen mit gewärtig fein, unb jwat unf.tr trjeits,

mos mir and) fagen ober tbun mögen , in faft me^tlofer Sage baflcpenb.

SBtr auf „SeparatiämuS" anflogt, alfo als Anwalt beS pattiatit'ä)en $aupt>

inteteffeS ber Station auftritt, witb tot bem gorum beS niffiitbea SRatwroifc

gefübtä ton ternbnein IRedil baten unb ber bie wirflicbe ©adjlage fcn<

nenbe SturflSfbSrofäitber geroflfint |teb febon immer mebr batan, ber an.

(cbweflenben gluib bet gtofjruffiffljen öffentlichen £Keimmg itic&ts als einen

inbianifdjen ©tticiSmuS entgegenfef^eii ;u Hnnen. Unb fo niöiten au*

wir — bei btefeffi fünfte ber Setracbtung angefemmen — bie gebet fa)cn

gern wieber nuä bei &anb legen, menn mit uns nidjt »etfuä)t fSnbtu, eiue

betiebtigte SegtiffSbefttmmung bejfen, traS ben (Segnern als „Separatio

muS" erfdjeint, (u geben unb baburä) bie ©aöje an bet üBurjel faffen

— immetbi« auaj babei, lünftcbtlieb ber aBtttung üb« bie $toDtnjial<

grenjen tjinauS, uns feinerlei 3IIufienen macbenb.

SSa« ift bet wefentlitbe Unteifebitb ber bieflgen öerfaffungflj unb

BerwaltungSfonnen ponbenen ber grofftuffifdjen ©ouuetnements?— Ctoa

bet, m * bi«. im »anbe ber inittelaltetlieben STrümmer unb poiuifcb-

fcbmebiftbeii gmblingSblStfe, meejt töetbtSungleieSbeiten , ^hioilegien unb

corporatite WnSfajliefjfiebfeiten giebt a!fl btüben, in jener grcfjen ebene, bie

für alle beliebigen Neubauten faft unteengten Spielranm jn bieten fa>eintJ

— So ift es frritieb, leiber fo ifi es! äBir baben es nidjt nerflanben,

bas gelb rtajtjeitig Don ben tjinberlicfien IrämmerftaJen ju reinigen unb

müffen es jefjt bflfjcn. $ber bie ®aa)e bat aua) uoeb eine antete €tire,

beren atläuteiung an bie folgenbe, m einiger 3eft f» Ipetereburfl ««(-

firenbe Mnefbote angtfnüpft werben mag,

igitizod t>y Google
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3113 bie neu« $»vinjia(oibmiite (seucnU yipe-*\tei>iH) B«%ntliajt

»mit, unternimmt es bei teiuilrtjej irgenb einet! grojjruffifdjen ©ouBeine*

men« ein« ©efeßfibaft »du dbeffeuten tun ^mi unb Sinn biefer gto.

Seit fflefoim ju «Haien ; ba er unt« ÜlnDerem Darauf ju reben fomrut,

baf bell neuen Slelegirtenoerfammlungen ba« £Rea)t aufleben rnnbe, in

allen ba« gntetefie bei Jtreifefl ober ©ouBemements berteffenben Slngele»

gen&eiten „ißiojecte" auäjuarbeüen unb bei Der [Reginiing einiureidjcn,

ba «rieben fld) weitere ber 3u6"«r 'ntrüfiet: „mie? uod) Sprojecte follen

mit mattjen? ipdju ftnb benn bie Staatsbeamten ba?" — 3*ber, bei STuß«

Unb feitnt, wirb jugeben, ba& tiefe ©efnjidjte wenigftenfl tealjr fein fann,

unb roie unmcglid) reäie fie in ber Dftfeeprottinjen! 2Bo irgenb unjeitn

Empciationeii, mögeu fie au« (Sbetleufeit , ffnufleuteu ob« fcanbwerEein

fcfte&m, .
Da* Mecbt bei SuitiatiDt bei b« ©efefcgebung iufietjt, ba »a&ien

fie eS aus i(}ien fcfl&aiften Sd)a&, unb wo iigeub ittien Bon b« 3tegie.

rang bft ©elegen&eit, mitjutat&en, g«»ä>t ntirb, ba ergreifen fie biefelbe

pflHffcai unD eifrig. Unb mit bei Der ©efefcgebung, ebenfo ift eö in ber

Scaiie b« KecbtflBfiege unb ajeraaitung. <&& ifl eine Bon b« rufftft&tn

IfMlieißif felbfi oft geling erhobene ftlage, Dafi bie burdj bie ßonfritulion

flaltirina*fl gefcbaffenen SlbetSoerfammlungen bie i&neu oeilie&eneu anfeljn.

N#tn Steäjtt-imr fdjlecbt obtr gar nidjt ju nufctn »«(rauben fjaben, unb

in Sejug auf bie bemnädjfl üi'C fieben tretenbe neue iproBinjialcrbnuiig

ift aucb fcb.cn bie fflefürajlung laut gemoiben, ba6 in Bieten ©outente«

menls baS gefdjenfte fd>önc ©efäfi Bor b« $anb jiemlidj inhaltslos bleiben

»erbe, toä|)renD bei uns bn oon innen ^{raueaadjfenbe Irieb bei Selbfl*

raidiltung nidjt nui bie gegebenen gormen aufijufüöcn pflegt, fintcrn

nun) nidjt feilen burcb biefelben fitb npä> beengt fü&lt. Um fltf) btn

Sanjen Unterfdjieb an einem Seifpielt anfdjaulitfi, ju mattjen, teufe man

nui an unfeie urDBinjieQen Sobencrebitbanten, bie fiten feit bem Anfang

brt 3ab)rbuiibert« befielen, pltnc alle Staatetontrole immer oibtnt»

Iii uub einstig »«maltet »uiben unb Ijödift iBotjltbättg gcroiitt tjaben,

unt fer>e bann ;u, wie bei ben ©utsbejifeein atlei übrigen ©ouBttnementei

tot Ding auf feine EJeife anfc&lagen »fit, fooiel DRüjie pn) aud) bie He*

gimmg feit einigen 3abren barum giebt. 9Ieb>licbe gemeinnü^ige 3>tftitute

aht, bie oljne 3utljun be8 Staates uon unferen peliiifdjen Gorporatianen

obti Bau beu betreffenten ©eleüftfjaftegiupyen [el6ft, je mit gr66«em ober

8«ingerem Gtfolge, imm« ab« in ber juBerläffigfien SBeife unb mit ben

Siiingfien ajeimaltungflloften be[orgt meiben , b>ben toii noa) Miele (Kißa*
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fd)e« BStfeiicoitittf , •potplfftninnn, dtterföaftlldje Dfcerfimb[ä)uI&e()o
,

rbt
(

^figelwfldjetungflBtrein , iBriefprftprganifatiini be8 SBenbenfdjtn ftrti«

(t« u. f. ».) unb übcdjaupl ift jii fagtn, fcafj fcti Ulie * i( Summt b«
gratis Bmidjteten StaatSarbeit grß§er ifi, nid)t nur als im fidrifltn fRu|<

lanb, fenbern and) alfl in Bitten Sänbern be3 ÜBeftena, fo bog ncd) un«

längft ein »teugifnjei Santrafb, bet aU ©djdftftetlei über Sgtatfadjtn

namb>[l ift, tin Sud) gefdjdebeu *) in »eitlem tt als bit tntgegtnge-

fcfeten $clt ber nmbtmtn etaateenitdtfdintg gianf rritb unb ffurianb

dnanbct gtgtnüberfteW erfrerea a!8 ba8 flaffifdje Beifpiel btr böftn Stn»

trolifotipn , lefctetee att ba8 nidjt minber öoQfommeiK OTufier btt gultn

Selbflütriraltung. Ea« ifi freilid) eine lääjedinjt Uebertreibung unb für

Smlaiib jHüitl Gb}it"), aber bod) aufl), deduclis deducendis, ein fdjSj«

barefl 3(11Üm &- — Unb min! nttjmen mir bagegen tin beliebige* gre&-

Tuifiidifü Gjcui't'tr.cirent: tuenn ba einmal tiem einer gerneinnüfiigtn Gin.

debtung bie £Rebt ift, meldje bie ©tfeUfdjaft »on fieb au« beforgen fofl, (r-

feijli eS batb an jener ©ebulb unb ÜJtüljfeligfeit , bie und) bie Klein-

heit bet Slufange nidjt üer(djmäb,I, balb an gegenfeitigem 3ntrautn,

unb niemaub ba' Suff bai SKJett anjugreifen; Tomint efl aber btnnodj jti

Stanbe, fo pflegt ta fid), glüctiiajfltn gaflefl, fit« furj rber lang in tine

©taaiflanftälf ju Dern-anbeln. .SBnfctre al3 ütrmittelfl btr btjablttn, bind;

bie EnSfidjt auf Stang unb Orben unb burd) fcie Slufenreibe ber gotitrolt

jufamniengebaltcuen Seauitenbjetatebie ge&t bori nun einmal faft gat uidjW.

5Bafl SBitnber, nenn beim owd) burd) bafl ©tfefc felfrfl (f. Tronin jialge-

fefcfeud) für bie Dftitegouütraementfl) bie ©renjtn unfeter flanbifißen Bered;-

tigung an bet ffiefefcgebung unb töttmaltung melier gefteeft pnb als bie ber

Bltelfluetfainuiiimgeii unb Srnbttäfbc nad; ber Scnflitulion fiatbadna'6

unb aud) als bie bet repräientatiDen firrperfe&aften nad) bet neuen fJJtoj

»injialarbnuiig! Bei Slbfaffung ber lefcteren in nod> liberalerer Beife tut*

jugeben, als bie etaaläregieruna, fdjen gelben bat, roitb i£jr in Berüd!.

fidjtigung bea gegttitnen Sitten- unb SilbiingSmaltriala tim ait snmJfl«

lidj crfdjitntn fein.

') Stratisuf-Vtgiiil^o, eutialpolilifik etubitn. ffltilin 1BG3.

") £D3nS raürtie biti« «obrtbmt tfi neben- unb t
b,

t ( ti o m 1 1 1 dj [ n eiaaMarbeil

b« ^alimicbttr (ein ami niihl nur gtsti« btflefbett, fonbim updj für Sticlbung

b« 9lotö[«, «anjilltiiiialrriolifn u.
f.
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ÜBfi ttolltn une bäten, na$ bem ÜJeifpiel einiger unfern (Segnti

bie ©ereojtigfrit weniger ju lieben als ben rbetoriföjen öffeci unb lieben

bafier folgtnbe 3n>ifttjeurebt efnjufäieben. — 9H$t bem rufflfc&en Bolfe

im engern Sinne bea SBort« ifi bie Unfäljigfefr jtir ©elbfrueraaltuna Bot»

juroetfen; ganj im ffiegtnlfjeil! — bei lufflWe Sauer, roenigflcnfl bei

grr-Eintffrftfje, öerftebt ff* barauf Borjüglictj , unb baS emaneipationeW

tum 19. gebruar 1861 &at biefei [einer gfi&igfeit gtbü&renbe Wtebnung

getragen : bie gegen» artige ruffl[$e ©(meinbeotbiiung i[t fo liberal, ba& bie

parallelen Brfifmmungru unfrer baififitieu ©auergefefcb lieber bagegen in

liefern Statten ju freien fc-mmen. (Giue neue (Semeinbeorbnung iß eines

miferei bringenbften fflrbürfnifie). Stint) bie auä bem IBauernftaubt fld)

refrutirenbe fldbtiftbe 91r bei terf(äfft in £Ftufjlanb jeigt befonritlicb, einen

bei»unberii8a ertfcen Slffociationä* unb @el&ft»ernjalrungägei|i, unb roir wiffen

enblicb, oueb,, ba| in ben legten 3<*&ren (>ie unb ba unter bem rufflfdjm

ülttl ein neuer Seift jldj ju regen begonnen E;at, ber (Beifi eines auccj ben

letalen aufgaben fla) jumenbenben Patriotismus. Sfber alle tiefe (Srftljei«

nungen bilbtn erft elementare Anfängt ju bem, roaS bei uns eingelebt unb

aQtäglia) ifi, unb niemanb n>al>tltd> fann bie[em Anfange mit mepr SBäimc

einen glüctlirfmi gertgang rr<ünfd>en als gerabe mir DilfeepreBinjiale; benn

erft nenn es bem ridjtig Derftanbtnen Sßttndp ber totalen eel6fh)ern>a!titng

— einer miglinjen Ueberireibung bcffet&eu mürben aud) mir nidjt baS

ffiert reben — gelingen feilte, tut gangen SÜeiä) fld) tonfoK61«B, erß

bann würben mir bar-or geflc&erf fein, um feinetrciUen beS „Separatismus"

taffagl ju werben.

Senn bafl eben ift'S, baS iff bei ben auflagern miDerftSn bliebe Äern

ber Ead)e! Widjt um ben „slnius in slalu" (mt gereifte Oegner fidj aui<

hurten) (janbelt eS fid.i in biefer grage, [oubern nur um ein geroiffefl

!Ra6 öan cominunater unb prooinjialer Selbfrueroaltuitg — im fflegeufaß

ju einem bis in bie legte !(Jertpberie beS ©laatSorganiSmuö bur$fufern

aellenben SBüreaufrariSmuS.

©er Srieb nad) ©elbftoeruialtung ift'S, ber febem ÄiiwOfi'SiBtfittbn

im Blute fteeft unb mil feinen Siemen »cnoanjfen ifi, aua) wenn ber

mabre Begriff ber ©ad)e ibm nidjt jii flarem SSerou&tfein gefommen fein

[eilte. SEenn er j. 33. taS »erntete, mirf&fdjaftficti [djäblidje unb bem

mobtruen Sfedjts brau (;t| ein bäffen Str er t&e SorpDratum fl< unb Privilegien'

ue[en für etwas an ftd) aBertSBc-fleS fei Ii, [d ifi baS nur eine trabilionrlle

Malte, in melcbt fleb. ib,m jener eblt Jrieb nerfleibet bat. Uub menn ft> ötelen
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von uns baS pofitioe Staateren)!, bafl fflet&t bei Xraetaten nnb SapiMotionen

bie (tfeft ©reuje i&ree SBentenfl ift, fo ift ba« roieberura nur (in mit fä>n

fcobitueQ geiuoibenei .fpaubbemeguBg ooigebaltener S<ßilb, «ine 8fflr«K$*

hing befl fnjüfcenben Stbilbefl mit bem ju tjütenben ©njafee. SBenn

einft feine ffioSf. 3tg. me&r ben fteib gegen uns aufjuftQtbeln tcmi'itj:

fein wirb, bann sterben atitb bie ermähnten äÄaefen um [o raeniger <Sr,i-

ftenjgrunb baben; aber auä) umgefeijrt! je eutfdjittenet au unfieifcitt ben

nefentlieSen ffit&alt ton ben unaefentfiäjen goimen ju unterföeiben uns

tntfdjttefjen, befh) btfjete SluSftcbt inerten nie baten , ben elfteren naa)

[einer loabten ©ebeutung gemürbigt unb uns freunblieb gegönnt ju (eben.

£er ccntralijuenbe ©taatäabfolutiflmtie' mit bei aufi ibm fid) eigc

benben Sfiteanfratie mar einft ber EReltungSact bei SKenftbbeit a«S bem

unleiblltt geworbenen äßufte beS geubaliSmuS. ©(itbera bie auf ben

fjeutigen Sag tjat bie neue ©taatefoim 3«' gehabt, niebt nui ibte guten

gtüdiie ju tiagen, fenbem aua) einige minber gute. ©erabe als bie £u>

lefclfommenben möchten wir nun bie Don bei ffieffbic&te gelegenen Serien

für uns nufcbai maebtn unb, gleidjfant ;n>tf<$en ©entla unb ßbfltobbie

butnjfdjiffenb , einerjcilS bie iiotbroenbig geworbenen Negationen c-oü«

liefen, ebne anbretfeits bal bei uns noeb tebenbige SBefen bei communalen

nnb »toDiujieflen Sei&ftoernxiltuiig |u opfern. 2>nS ift umfeit „eigentljüm.

liebe" Slufgabe, um Seien Süfung ber Herausgeber befi „SSnfffi Kieftnit",

bei e&emaltge Boilämpftr t(9 SelbftoerioalhiiigäpKneip« füi fflufcfanb,

leitet — fein Berbienfi bat baben wollen.

Einige aufjer bem obigen »Mfliiimcnbiiiujc ftebeube iBenteifuugen, bie

nii Ifingft gegen bie West 3tg. auf bem #erjen baben, mögen uoejf bei

biefei ffielegenbeit angebracht werben. —
Untei ben ©omptomen unfereS „Separatismus" ftebt bei OToSfauer

3eitung ber nugeblidje UnioiiiSmuS ber brei Dftfeepieuinjcu in erftei

Diäte
;
angenommen nun, biefe tpreoinjeu gingen in ihttm UnionS& efteeben

bis jni äufjeiflen bentbaren ©renje b. b. fie ujunfcbteu ju einem ©ou-

Beinement gemaajt ju loerbeu — mi märe beim barptt baS ©efäbilic&e?

Stürbe biefe neugefebaffene abminiftratioe ßintjeif an giäajenauSbebnung

unb »Dlfesabl ba< übliche 2Naf) ber OSoutteruementS im rufftfc&en 9tei((je

etwa in bebenfluter 3Bei[e übetfetrtiten? SKan nefjme folgeube ßati>

pifibe £ata!

OiginzMB/ Google
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SBenn man all« ©ouBetnement« unt> S3ifrricte btB europäifdjen SRufj.

lack nad? ber fQDlfamtnge unter eiuanbtr fM!, [o nimmt Siülanb in bicftr

Jlfi&e bie 38'fie ©teile tili, Äurlanb bie 45'Re, öfflanb bit 48<fle, unb

trat Dtouej unb 9lro)angeI Ejaben eine niitt) geringere Beoilferung alfl öfl«

iJiib. Sfudj beut glidjeiiraum aber geftellt, fommen Jturlanb unb (Sftfonb,

ilf bie Heinften »mi allen
,

gonj ans Gabe ju fteijen, mäbienb fliolanb

tit 34»fte ©teile einnimmt.— £>enft man ftd) Stur-eft-StBlanb ju einem

Sraeemement jufammtngefa&t, fo gäbe es immer naä) 8 anbere ©ouucni«

mtiüS (äBiatfa, $erm, Drenburg, Äiero, $oltama, Xambo», aBorenefdj,

flirff), bete» jebcä eine gröjjere tEimBofjnetjatjl nufjuroeifen fy&tt, unb Ii

Senternementfl ober Siiflricte, meldje an glädjenauflbeljiiMig Boraufläiiben.

SBenn aber nidjt in ber <8r£i&e btä »oiauflgefegten gontpler.ee, roorin

l'cifl fcH Senn bie @e(a(ji befhljen? Sinn aber fommt binju, bafi man

ütdj gar nidjt in ffur>6fr.8iiilanb bie Serfd;meljung ju einem ©ouoerne.

ntnt geiDÜnfdjt Ijat, oielmebt nur an eine gemeinjame »bei bod) parallel

ffotit Beitanblung ber meifien bie[e q3ro»iiijeti tetreffenben Nnjelegenljeiteu

M Seiten ber Staate«gierung gemeint ifi, biefdbe beibehalten ju fetjen

uinfttjt unb baburdj )n immer grä&eret HnSgleiajung ber ^nftituiionen ju

gefangen (jofft. Stie SRoäf. 3tg. freiiid) äugte nidjte oon einem folapen

flnSgleidptnben »erfaßten btr Meaierung. SDuraj bie ffiigafdjc 3eilung

mir! fit jefct eines Seffrnn beletjrt [ein ; bie betreffeubeu Argumente brau«

$ra oifo Ijitr niojt n>teberl>oit ju werben. Satua benn, fragt et flu),

EriUt man aua) mit gleifj barauf auB fein, j. ÜJ. bie ©emeinbeorbHungen

in Eitu imb Aurlanb üerSdj (eben jn maä)ci: unb ben Selten, fobalb n
tit Düna n6erfa)reitet , auf mogliajft unflijnlicbe einritrjtungen ftojjen ju

lofltt! 5Dn niüjjtc bodj aller tWenfd)en»erfianb aufoflren!

Socfj bie 'JJIoit. 3tg. bentt bei iljrcr !ßerb>rre*trung befl baltifdjen

UirnimSnme unter .
Bnberem and) an ben „Bereinigten Sanbtag", »eldjefl

Sort ff« von btr Storpater „^vtfjiii" vernommen bat. SSir tonnten ibr

[oaen, oelo)t befenbete Seroanbtnig efl bamit f;at. genta ber JDlflflr. 3la-

lunciatommeniviafemmene aßart iji unter uufl überbauet erft ;u 9ln[ang

6«3a*rc8 1862 aufgelummen ; aber »atjrltd;, efl ift febon baraatfl wenig

(ini|l bamit flemefen. Stufl ber nSmlidjeu fttlt ejifiitt aua) ein (n fieiujig

ärmster angebiidjer Srief eiueä fluriänbcrä au8 Belgien, »eltfjer bafjelbe

X^tma rceiier auflgefpumieu E;at unb tnfofern nid;t uuintereftaut ifi, alfl

ti ten Qntfiebjtngflgwub biejer (ifjimäve offenbart; benn in ber 2$at iß

fit mit in Bejit^ung , refpeftine Im ©egenfafc ju ben nod) Biel ejtra.
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Hganteten 3bteu, bie um fern 3*K mfflfcpen ÄiJpfen umgingen, alt

tntßanben ju benfen. 2)aS fdjnefl ruieber petgeffent SBurt taufte fpätet

nur einmal nwj) im ©orpater lageSblatt auf , bei ©elcgenbeit einer bei

fi'mfilidicu mit oft fcbr fübnen ßonfhuetiontn, ttie eben bie „ipptbia" fit

liebte, — unb bort Ii.it, nie gefagt, bie SJioef. 3'g- '* aufgefangen, ÜE!

[o btttrogene Singe, wie tiefen, boet) nur bei tintr Strfcbmeljung in

brei fflouptruementfi in ein elnjfgeJ btnfbaren, alfo febt Hnprafiifefcen

„nereinigten ßanbtag" unb unfert febt reale unb febr legale ßentraljuftij.

commiffien in einen £opf ju »«feit. fflit bemfetben Wecbtt (innte mau

etwa auä) bem gegenwärtigen ruff/itcben qMlifura allen 1861 unb 1862

bei ibm umgegangenen „©djiuinbet" anrerSiicn : baB ifl eine (jmäguiw

.

weiter bft OToSf. 3tg. fleb niebt entjieben möge, totnn fie je mieber auf

ben „»«einigten Saubtag" jurüeftominen [oflte. SBte bem aber audj fei:

roeber in biefem fünfte, noeb in irgenb einem anbern beftnnen mir uns

jenes „Separatismus," roomit man ben 25ittn btB iu[{lfä){n National'

gefüblS reecfi, ftbulbig. 2)enn, um es notbmals ju fugen, unftrt anneb'

lieb „fepatatifüicben" Senbenjen firtb uidjts als ber Xrieb nad) berjtnigen

localcn Selbflttjätigftit, bit nacb bei (Srfabtung aller Sänber unb 3abi<

bunbertt aud) [ür taS StaatSganjt nur btilfam fein fann. lieber bie mir

biefer unfeter £auptaugelegenbeit fi$ complicirenbt Spradjen- unb SSeligiouB.

frage bat fidj bie Salt. QRauatefcbr. fdjpu im EHaitjtfl b. 3. beutüep genug

au flgefpn>a)en, als über ©cbroitrigfriltn, bie eine tolerante (Stftfcgebung,

im ßtrttn mit ber fortfnjreitenben Bilbung ber SJcIfet, einfi glfleflidj ju

lüfeu berufen ifl. Sßtun bagegtn bie Weil. ßtg. ihre Älage über

üuSeinaiibeifallen beB DUirbeS aua) burefi uns ju tjempliftefren fid

berechtigt glaubt, [o ifl barauf immer unb immer ju trniicbern: air flu»

efl'fiicläitbei rübmtn uns ein niebt unniid)tigei Ibeil beS Keicbi« ju [ein,

»fl tragen feint Saften gltid) btn Uebrtgen (nnb ptelleiolt foflat in Per»

jügliebm Wage), wir baten feint ©eblacbten mitgefebtagen (unb roabrlia}

nidjt als bie Sebltdjteften), ffliga bat 1812 gebrannt mit Sffieifau— nn»

mir ftnb euifdjloiftn, bie Sinflcbt in bie bleibenbe gefcbicbtltctie Stutze»

bigfett tiefcö SQerbcUlniffeS uns niebt ettbttttm ju laffa, mit ftbr man

H aud) batauf anleget

fRtSottturc

*|. ÖKttdjtt B. Sattln. Btil^ol).



SnjfirhUtt und 9ir»iflUfct*r

von ajictoc fteljn.

viii. Pro populo Italico.

Sotten wir }tg( äug übet bas SKenfo)enie6eii in gtalten einige SBotle

tfntufögtii, fo ift baffet&e (o oft tum ffleifenben atffbflbett— ba t» menigtt-

jt rtrbetgen fc&eint als anbneno — unb wo &al6- unb Ungebftbtren,

114 »Dbl tum 3ntcreff(rfen fo njibeifurt^ienbeu Urteilen unterworfen

Ketten, ba& man ftd) meijr abgefc&tecft atl aulgeforbtrt Wfjlt, bie8 St&ema

tJPti neuem ju bebunbeln. 33 et an bei folgenben auologttifdjtii £.11(Mutig

angrtnig nimmt, ber flucti btn getuünfcSttn ftinbfriigen unb- megm««

frnben Jon (ut ffltnüge in Sdjriflen unb Jageeblältern tiner gernifftn Sit

(j. 8. in Bogitmü ©olfc, ,,be« beulten Äfetnfläbhrt Bon ber preufiiföj.

»(Ini[d)en ©renje," btfamitem Buäjc SB« SKenfcy; unb bie Stute,

StiBjig 1858).

ßanj allgonein gefproefeen i|I btr <Wenfc{i in Jtalten »cn (teuerer,

Meter Maee als ber germaiiiföt MorblSnber. SJamft »oBen mir ni(tjt

Idjen, bafi n($t in einer bepimmteu Sßbafe bc« attgemefntn Jtultur«

ItojtfjeJ ber OTtnfdjtifit ein Stamm uon gröberem Stoffe jd&ijjtr fei, bie

»cn bem SRomtnt geforberte Stbtit ju »erriftiien, bie bem 3a&rpnnbert

pabe Boriitgenbe Sufgabe ju IBfeu unb folfllieb bie £errf(baft ju fütjrtn,

Mtrn nur, bog ber Italiener in ber Sluftnrtibe, tie oon ben nieberften

IvPta tu immer ebtern DrganfSmtn aufrtii» fü&rt, eine böfisrc Stellt

Saih(4t iL'iooati^tifi. 5. 2^<i- 9t>. X. «jt 5, 25
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einnehme, eine geifligerc, ititber Bermitteite aiftnfajenbilbung barflelle alt

j. S9. ber gnglÄnber. Sine jaelte ©efcbräiifung ifi in folgenbet Kegel

enthalten. 3Jtan biite fiä) wobl, bei iBetgleicbiing boh SÜSIierinbiBibueu

eilte ju fiirjc (Sn trof (feimigS reibe ober eine wittfihlieb gemähte Sporte

jn ffirunbe ju fegen: ein im Uebrigen unparteüfeier Seebaebter, ber aber

etwa im f1eb}ebnttn übet in bei elften &Slfte befl anjtjetjnten Jabrljunbtita

gelebt bätte, würbe ebne gtotifel bie Spbäre be« beutftbtn fflenhifl jn

eng inngränjt iinb ©eutfcblanbS pcttifdjen unb wiffeiifcba[Hieben Semf,

ber fia) gegen (Snbe beS lejjtgenannten 3abrbnnbtrl8 [o glünjtnb bewährte,

notbwenbigtr SBeife Berrannt buben. SBütbe nidjt , »er nur bie 3( ' [

©antc'a unb bie folojfaten dualem flerentinifcber Stabtburgen ober bie

(äpctbe SenuenuiD GeIIiiit'9 unt OTit^elaiifletD'« im Huge &firtt, bie SEoi-

fnne» fÜT ein ^ttfngef*lefbr. balten, fit, neun n» i*fct , je naebbem,

SRilbe naebriibmt ober 5Bj&tü$t)it BprwirJ« SfBer enietfi in ben tön-

belnben, friorim groiijofen be« adjjjebntcn 3abrbunberti bie tt&atoBef

energie unb- bie ungeheure geifiige sprobuclicität ber fflenolution? ©anj

ebtnfo ifi [fit ben jt&igen :
»eurt&eUer ffiefa*(M>orbnm>en, baß er etoaige

SKÖngel beö italienifebeu Stjaxaftttf, bie BieJIeicbt nur bie ept)emere golge

politifcben ffli&gefojiieä flnb — beim ei ifi niebt tea^r, bafj ein' 3Jplf fld)

[eine ©tfibidjte allein aus bem fflrunte (eines Katurtlla btrouifebaffe, tiefe

rrfultirt Dielraebr aneb aue ber allgemeinen fficlllage — eben
.

bte|em

JlaluretI jur ßajl Uge «üb eine, unter güufligen Umflänbtn BieWdjt gufje

unb. giänjenbe jjufunft aufjer Kecbmwg laffe.

S)er ©eutfebe, wenn er Statten betritt unb ben Slolieuer fpatStn,

banbttn, in Stube unb fflefdjäft fieb barfleöen fiebt, ec&ält buKljaufl. ben

Qtlntinid einer ganjen unb unmittelbaren Qeriflenj, bertn Steufjerungea

Iii «atürlicbein gtufjc notbmenbig unb. leidjt BoDjieben — fowDfi,l geißig

a\S leiblid). Cr felbft, bet 6obn be6 Korbcni, ifi ein fn ftnatibnlMI,

gebronjeuefl ISe[d)öpf: S^äntmctfcbein beS SewuftfeinS reiebt bei ibm bii

in, bie. liefen, wo bie ffiefüble, bie Snffcbliijfe geboren »erben, unb, Trän.

Oft ibnen im erften Äeime Blaffe unb Ünbtfiiuimtbeit an; balb «giebt .flu)

ti» Ueberfaju& b« ©eifie«, n» ofltin Mganffg> gunetio« fla).8ottäiefc»

[oUte, balb ifi ein ©lieb, eine SKuäfelbewtgung, Om«m b"

tBetle gleia)fam uiajt burdjleufttft, wn ibr uuabftÖBgig, alf» eiifl; rob,

plump, mttbanifo), balb enblinj ifi ber flanje apparat wn Mulang an gwi

ennfieuirt uab xeagirt gegen bic Meije ber Sielt ja langfam ober geftmibt

ben öteflungen beS ©ebirru) nur [sät unb flW*[a», »ibep«flig. Bliibe«
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bei Um SStnf^tn fi'itlidt bei Wpen, bem Italien». Seine Gt[d;einuiig

trürfr eine ffleifielf unb (SmBfliibniigBfü'u'e aus, tie bei Stiftung be3

ciaanifd;en fieibeS in intern Stßug nidjt aufgebatten werben, {onberu fld)

pcüti tmnlitfjcf goimbafein gegeben bat. SDei pbofiognomifdje Uupufl

i|i ebrf; altefi eigcntlid) Stutale jfl getilgt unb tritt nie, aun) in um
bewacSttB Slugenblitfeu nidjt miebet (jetBor. EMail Bergleic&e bie Bilbniffe

JijianS mit ben gleidjjeitigen fcol&einS ober ba3 große au fPorttairfiguren

itigje ÖScmälbe nun Sunifajio: Uebcrgabe bet £dj(üf|cl Don Verona an

lu Sogen »on Beliebig — mit ber >iuj,ii]imciiiMiii;g von Me[j>tmatortn

wib i&ten 3eitgcnDficn bei fiucaS Eranadj: bort bie ptäcbtigflen ß&araftei>

fipfe, bier lauter treue, Bietecfige 2;oggenge[ie&>r. ÜBäreu bie Effiobefle

jn ben beiben SRäbdjeutopfen mm Oliebel tu ber 2Jiünä)en« neuen (pina»

ierbil ooljt in 5Deut[ä)lanb ;u. pubett geaefen? S5a« italienifcbe Jiuocfccji.

geruft ijl fein« nie baä beutfdje; reineres ©leidjflewidji trägt jeben £&eil;

tltihi(cb, biifcartig jueft jebe 2cben8regung, jebe ©emütljäaffeetion burä)

lai Slcnteniicfc unb bie EDiuefeI[a[er. £icr ift tie fpciinatb (djener <Se[ang«

jlirjmen , ein ßeidjcu tbler Drgani[ation. Sic SRebe irr fafiuoll, baS

ÜHfianbitiB fc^uefl, bafl Senebmen itngemeffen, Ballung unb Snflaub Bon

angeborener, ungefudjter iZSürbt. SDet ffieiingfte auf bem Seife fcmudit

Btabnugen, bentegt fidj in gönnen, fagt ftdj mit einer ©cifleSgegenwart,

bifj bei [cbwetfällige beut[d)e fflcle&tte, beut Sßieteö gegeben ift, nur nidjt

bei [eine Sinn für Salt unb EatfleHung , ben ftopf fcbüttelt unb wo(ii

amb bin unb wieber, ebne efl fid) flefte&en ju wollen, con bem bcfcbStuem

ben ffielübi ber eigenen 3nferu>iität bq'djlidjcn wirb. Man ritfit t Dagegen,

i. 8. an ben SwnnSnetfdjen Bauern eine grage: es »ergeben Minuten,

(:t ta£ ÜBott bis an fein fficbim gelangt, bort bie nötigen ißerditberun»

;tc btwitft unb bann gewä&nlitb, alä ein langgcbefjntcä „Jtannitoerftan"

ober tli ©egenfrage wieber jimiiffumml. Slidjt bieg [eine ©eifte4<

rrtiotbucn geben tang[am »an füllen, auä) bie begleftenben fflebätben

tugta bie Spuren ber Arbeit, erfdjeinen wie 2)iucf, Sdjtag, Sdjub, 3«g
obei mit bou ber ©raoitation ntebergejogen. 3n 3ta(ien aber (teilt fidj

bei Seiltet [elbji aW ein ffSnig im fifenb bar; nadjiäfftg 6.ingrgo[fen (i^t

is reinen €cutpturtinitn bni Wäbo>en auf bem abgebrochenen Saulenfiutt

üb ffiege, flnnenb ruljt bei ftaie iBiitf beö am Stabe gebogenen Ritten-

iMflliigf auf ber gerne, in einfältiger 2Jiajefiät [dfreitet bie 3tau mit

Iko Säuglina i« Äotbe auf bem §auBt, trojig fletjt bei junge Sutfcfie

K bei.be ^änbe in ben ©ürtel gefteÄt— lautet ^eiriiaje ^elbenaejtalten»

25*
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Silber aufl beut flltert&ume unb feinet ffuirft 3n feinem Sanbe krifti

bte grauen beS flMfcö ihr .£>aiu fo rcijenb, mit fo ebfer Siniplicitäl auf-

jitjtetfen al3 in 3ta[i(tt, nirgenbfl bet OTonu ben Mantel umjunerfdi, Ml

Cumpcit felbft mit Siu(j jii tragen n>ie frier. 9Jtan fefre bort bie ©rujrt

fflf3nner auf brm OTarfte, tief Berljüllt, mit fpijjen £üten auf btra fyusfi,

ernji unb (cSaacj, fjal&taut SBorte au3taufä)enb — ob efl ni$t Kintr

be8 gorumfl [ein {Junten, efrrfurebtgebietenbt Senatoren, Sieputlifaittr in

ber SJerfdjrDoning? SDort bie 2Jiabo)cu, nad) burftigex SÄiifll unter [mm

Gimmel auf jtaubiger eanbjtrafje tanjeub — reelle (Brajie, roelcScS Stos.

Baccfrantinueu, Slpmu&cn, btteft aus einem autifen Basrelief in bie SBirlr

ticbfelt Beriefet, mit btmfriben gaiteureurf, bcmfelben <5<6>ung ber Sari«,

bet Säume unb ©eroanber. 2)ort bie onbern, unten am Sketie mfänti,

i&re bunten 2ü*er aut fflefliÄuetje auffjängenb — ein reijenbes ©ernannt!

Bon garten, Beugungen unb Steigungen bet fcbtanfeit fieiber, frS&iifljtin

©elfter unb raieberfBielenben Statten! £>aS alte SBeif> boil, tin

quittengelb, mit fpijjen Wurtjelit in ber Bergamentartigen §aat Dt)

fttuppigem &aar— rote ifi (ie bei aller fcäjjlidjfeit botj fo ct;aralleriftf4,

eine ea)te jjiere, bie man gleid) auf bie Seinroanb bannen mflojfe! 3"

ber ©cfjenfe bjer — wie luflig ifi ber aBeniraitfeS, wie Boll launiger Spoffii,

audj »oll deftiger fieffcenfdjaften, aber alle* Slnbere eber nie unb Jf

mein, lieber einen eigentlta) Srunfenen, wenn ein folcber flä) ftnbrn foHtt,

— eS wirb in ben meiften gfiüen ein eingereanberter ^anb»erB6ur[4

ober ein abgebanfter Sajroeijerfblbat fein — latfjt niemanb; 3'berHtnM

feb, entnlflet weg unb matyt feinem ßfel mit einem puh! ober brallo!

ijnft. Mau oergfeidje ttalieniföe S3oIf«[omif, bie fjiet alt&eimiftbe unt \i

nacb ben fianbfdjafteu in eigener ©eftait aitftretenbe Spoffc mit engliföfli

populären Sifcaufpielen , wo auf ber Süfme trüget unb Sefoffeiiitit ttn

3tero bes £umor8 abgeben, inbef) Bern 3i#itu«raum ÜBiebem, Öhmrjffl

unb ^eitlen bafl <Sq> bilben. ÜRan Bergleiaje itaiienifäeä SSolf«acbrrä}(

mit jnfammengtlaufenem engli[d)en mob unb beiber Senefrmen j. 33. fn

Bffeut1ia)tn $iurtc&tungen. SDaf) bie Bielen fflolfäfdjulen in Sprengen, «(

{eber SDorftSlpel auger gefen unb «schreiben nut$ rtoe^ ein ©ä>tf Sibel-

fprüi$e nuSroenbig gelernt Üat, nifl)t fc^rn mcnfcjlic^e Bflbung geben nnt

ben Äem tiefer netbiföen ©anbfreppenbeiODfjner , über bie ber gretjen

B. Stein fo ungünfiig urteilte, tnvtiifjcit, futcti jaf)lreii$e ©efegen^titni

reo offkie!Ie ©nOaufreDungei! ober BOBulfire gefie bie BeoSlferung ouf

bie ©trage bfltc«, (elbft in ber .&au»tpabt beretefen. Ülirgenb« t>ffn6art
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fitb tic gitbenSwÜrbigfeit mib ^mnanität hfl itatfenifcfien ffiollee ferner

Uli gerabi bei Jffentlitbtu gelten, wo Zauftnbc jufamDtenfhc'mfn nnb ganj

p(6 felfafl imb ibren eigenen StnflanbSgefii&lcn ü&ertafTen ftnb. 3m fämtföen

Jtarneoat — wenn et 110$ tinmal ju 6fanbe fommt — gebt unter ben

bieten EWaRen ©djetj unb 9tuflgela[f<nbeit iillet Slvt 1111b in aller ©cflati

um; ben Mc&ften ju foppen, ben M($tfo[eu ju übeunftbtn ift bie Eofung

eines Jeben, unb beb — wirb aueb 1111t eine Scheibe je tftblagen, eine

S)ame geträuft, wirb ein Unma§ ober eine Ungtbübr begangen als etwa

m einem angereiften jungen Soffen aus fflro&briiannien ? unb uttfpottet

Uli nidjt Jtber jngteieb felbfl mit, mit ädjlem gumor, unb giebt (omifefi

fein CwfteS unb §ti!igfie8 preis, im Bewufjtfein , bot es ibm botb un*

Kttkrbar ifl? Unb weltfier angeborene EäjSit&eitsftnn ftbmüift unb orbnet

überall biefe ffefie, feien eS ÄircbenfeitrliajMten ober ein geufrwtrf ober

ein gefl ber ©lumen, wie baS oon ffienjanr, ber Ibiere, eines 2)(\ibonnen»

bilbeS, um bie Springbrunnen, bei einet Kapelle, außer ber ©rabt ober

oh einem beftimmten läge unb auf einem beflimmttu tyhfyt innerhalb

berfelben! ffltan bat oft bau bem roben iticbern 3)oIf« im Scboojj unfeier

gto^tii ©table, nenn <S einmal aufflünbe unb $err würbe, ben Unter-

gang ber Sioilifation unb eint allgemeine 3"ß£nmg befürtfjtet: iä) weiß

niajt, ob tiefe ©tfabr einet angeblieb au unfer Jbcr poebeuben SBilbfceit

eine eingtbilbete ifl ober niebt. S)er SSerfafftr wobnte einmal einem Bolls»

<t\u in ber grofjen ton Kapoleon erbauten Slrena in ffliaifonb bei, bie

Siele tquftnb QJtenftfien fafjt unb an biefem läge bis auf ben legten $1*6

gefüllt mar. EU ungebeure Ktngt mar wäbrenb btr Sombola »an btn

aonniebfaeblien wetfafetnbeu fflefübleu belebt, SKeib, greube, Spott, 3ubel,

Uebtrrafdjung u. f. m., unb „wie im USeere Sieu" auf SSttt'" lief ber

iutund berfelben in Spinbellatfiben, Stiiarufen, 3if(fi(n, ©eloxier burefi

bie unabfeijbar amptjiibeatratlfcb fieb übereinanber ertjebenben Steigen.

Dal Sibaufpiel, bas barauf folgte, wai [e&t [cbfln , ben wunbtrbarflen

itjeit tefjelbcii aber bilbefe für ben gremben jene meufeblia; heitere, mit

angeborenem 2 alt ftcb felbft beberrfebenbe, oon Feiner tßolijeigtwalt gebiilcte

Buftbtvueifcbafi. £mt unb wieber, in langen 3utero allen , (taub ein uii-

btrceg.Ii$er granuliere mit ber gliule ba, niepr jur 3i"be als jur 3tbwebr

— In* war «He«, ßö war (lotl(infl(r, als baS etbaufpitl jit Önte ging

unb bit JKenge bureb bie Itjore auSnäilS unb junlcfftrSnite. 311'er aurb

tie 3iad)t terleitetc niemaiib |u irgenb einem Unfug, [elbfl im öebrSnge

bei auSgangfS ju feinem jener OSertmale ber Ungebulb, wie fle fieb in
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äb/ntldjen gÄtten, j. B. in Hamburg, in ©eftatt Ben fflippenffafjen ober

gaufäfd)tagen bem UnglüeTlicpen, bct unter baä Boir geranjen, funb tfmt

Unb tiefe ÜHiifHgung ift nidjt ctroa $f>tcgma, beim ber gtatienet i(t im

Berglettb mit bem fpinpbatifepen Deutzen ein empfinblia? teijbareB, beiß'

MfltfjtB, &efüg begeijrenbeB unb ueratf^euenbeä ©efdjäpf. Böfltg fremb

ift ifcm ba8 beutföe !pf)Uifler[um, ganj unbenfbar baS Semperamettt

Jener prjantaftcTcfcii unb potiti(ä) unb reiigiSS moblmeinenben ©G&ne brr

fflewo&ubcit, bie mit allen lugeitben b« ©cnj5t;nftr^feLt ausgefluttet, efjteit.

ntertb buid) OMßiafeft ber SWprfidje, langjam in ber Sluffafjung, pc$

btfttjeibenb in bürftigem auflfommen, bie Den ben Balern überttimmene

Saft burgerlicber Sorurtbeile mit tübreuber ©ebulb tt>r Scbcn lang nieiter.

fdjleppen. (Iben [o wenig ifi bet gtotien« burdj 9fmt, Staub, BefepaTti-

gung ju einem bloßen gragmeut flemadjt, ba8 nitptfl entgilt, ciTfl roa8 bal

iijm anfgebrücTie BcnifSjeidjen auflfagt. Soldje »crijotfte, üerfeffene, »er-

Mmmerte, [djief gewaebfene, in 91ften< unb Bucfecrftaub perborrte, in

^iinbttfrtfl' unb Oeuerbeabanbcn setfiüppelte, in £aus« unb gamiliengeift

wenueicblicfite ^albe unb ßiertelSmenfdjtn, wie bei unfl, trifft man in

Stallen nirgenbs. £er 3taliener, er treibe lueMjeB ©efrbäft er roolle,

bleibt immer ein Boiler unb gaujer QJienfcp. Die ©rfirtte für biefe <St>

fdjeinnng finb manuinjffldj. 3 1IETfl b.is miltc Jflima, ber Slufenlbalt im

gieien, bann bie nitfjr Jffenrtirße Silte, bet feciale Sinn. Die Äinbet

taufen faß iiatft Ijeium, bie 3"ü(nb Per (lief) t f.ift ganj auf ber Strafe;

bem armen Bauern, bem gebrüilen ipäaVter Itueptet bodj audj tie- reatme

SBinterfcune; Saften trfigt (ein CEfel f£tr ffjn; feine fileibuug ift mefjr (in

fefer Ummutf, in btm bie ©lieber [tdj frei bewegen; [eine grau ift nfet)t

in bie bunbett Biuben unb liidjer gemicfelt, et felbft nitbl in bie fuäpfe.

befefjtdt #o[en unb SBänifct unb bie unge&enren GebercpÜnbet , ©liefel

genannt, gejma'ngr, rofe Sau er unb Bäuerin anberatro; beibe begraben fiep

audj ?!artifl uidjt in unb unter bie fntdjterliäjcn ©änfefebetbeften , in

bellen bit Sluflbünftnug ftoeft. Der Sepufler, ber Sdjueiber, otle #anb«

tterfer arbeiten batii ebtt ganj auf bet Straße, jte nibren ii;r Blut ni$t

mit ber perbotbenen Snft bintet bltnben €ä>ibm in ber Ofen&ifee cbet

gar in ätcHeimobnungen , reit fo oft bn ungliictlidje beutfdje 3ünftler.

3n ben ©rgenben freiltdj, wo SDtatarfa benfdjt, ba fdiroanten aud) in

3talien tobbfeiebe 5)tenfdjen umb(t; bafür abet fefjlen Btanntmetn unb

©ppbilifl, biefe beiben Sfirgengel ber mobernen 2Renfd)btit, ober geben

roenigfiene In railbetet gotm um. Die barbatifdjc 3nManetRtte befl
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stattet: m'
KM$tn0 fort m Stalten frtlfM> februm fldj i*atiflm, toitl» hltt tcirtet

Cur* fcae lieben im greien etiiiglttSer gemattt; bie fiSfili^e SertrrüMtj

trt Ia6a<ffcbnnpfenl, mit es fdjefnt an« Spanien tinflefdjlcppi, ifi ober

iit auf bie £8rfei bin tierbteitei unb ein Itibut, Ben aud) 3totien mo*

^finct Äulturbaibatei joflt. 2)a et in htm Sanbe nott) wenig ga&tifen

unb feine itobfenmiutn giebt, [d fehlen an* bie gnbriffclaoen itub bie

(nglifdjen ftD(jlenaib(i(£r unter ber (Srbe, bitfe ffleptäfentnnten tfefftet

iinifflüibigmig unfere« (5) eftt leebre. SBie in aflen tomanifcbtii Sanben,

f,nb fieb aud) in 3'alitn alle Stäube ua&e gerieft miß burefi flieieben Mit«

flanb Mtbunben: bei Dfficiti unb bei ©emetiic fijjtii In bemfelben

Bujfeebaufe an bemfelben Iifi$e; bet ©ignote unb fein ©ärlnei leeren

fltmeinfam in bet Saute i&te ßctlfglia; ber Untergebene fpridjt bfflid},

toit ntdjt nnteraiiifig unb fdtöjmb mit btm Obern; 6er Sauer, re-enn

n aud) oft einen burdjbringenben Rnoblautbatrud) um ffd) verbreitet, bie

arme ettcbfledjtinu ober ©eibenfpinuetin , nenn fte aud) arg von bei

Sme gebräunt ift, bewegen botfc bie Sinne nnb neigen ba« 4}aupt fo

»tutbn, baß bei #ttt gütfi oon ©rtreaijenftein, bie grau ©täfln Bon

eidj«[ef8 unb bie Baronin pdii galfeuburg, ffir fo viel fit rieft aud) in

ibiem Sonbe falte«, gemifj von ibnen lernen rannten. llmgefe&rt fieneb-

tum fitf; aud) mietet bie t)Qt>cin ©tänbe gegen bie tiiebtnt mit einet

üfttmtg unb Sartbeit, bie nidjtS mit bem anberewo g.ebrdud)lid)en fdkof-

p Meiurattj gemein bat. 3u alle bem, bei bem natflrltdjen £fteid)t&um

Crt Mltt, bie geiitigeie Arbeit ßberbaupt, bte jum Unterhalt bet SDfen.

föen nitbig ifi, bie vielen gtfte, baS qjfaffemegimtnt mit feiner OBan'me:

„leben unb leben taffen," bie Ieid>te ißfianjenfofi, bet fjeitete ©ton, bei,

ale \Qm ©itbe betnetft, übet aBeinlänbeni in bet Cuft ju fa>eben

fitint n. f. ». §lti trimmt ftd) bet SRenfeb nidjt unter ber.Speitfdje

ttt Stou), bie im notbifdjen SBinter einen lijeii ber Sevilferung tjolßd)

unb Mibe madjt. gaulrjeit ifi bem Staiienet nodj ertaubt unb biefe gfi.

% ©ittin eriätt i&m feine ©efunbfceit.

S)ed) ijie v böte id) bie einwürfe, bie 3n>eifel, bie fd)on bifber mit

Habe jurücfgedalten »orben, von allen Seiten laut werben. „SDie 3talie»

mt fmb eine oerfdimifete, tücfifdje, gelb- unb tarfigierige, ju faulet Bettelei

Krtigte, aberaläuMfdje, ft^mu^fge, inboteiiie, tief gefuutene fflace" — fo

N W»n mandjet avutifl unb Südjer. unb 3eitungflftpteibet gturtbei»,

fii tt, tni ei alfl ftewefenet ©djweijet-Offijiet ba« liberale ©efinbel.
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•ntUbtt ju hmaä/m tx bejaht »orben, pflföjiWulbifl Mratjteie *)
, ftl rt,

bnfi R als ©ritte bit tec$nif(M'Mi«Mf*« 3tteermäfjtgteit btfl äu&em Sc

ben8, nie fit fein iöaletlaub in folget SMenbung beflfcl, in Stallen nerv

mifitc, fei e3, ba& et als flro|fprc^erif*eir iPreu&e otlefi btffer n>U§te, nie

In iltem 3tit Kitolaf, in nennet bet [a>n Benannte Sogumil Belg, (ei e«

enWid) — bit fMuimflc ©orte Von aQeti — als oetlappiet Scfilb!navpe

ber ÜBiener Staatifanjellei ober bee SBüiutmer fileru§ ober befl unter

ben glügeln btiber gegründeten, auf bie gtbilbete Summten mit ©Iiirf

fpteulirenben gro|rit AugSburger g S Ifcl)uua,glaborator iura*, ba§ feien [eit

einem galten 3a&t(iuubttt btmü&t ift, bie 2Bat)r&eit niefct auffommen ju lafftn.

„3ur Setttlei geneigt" — Itiber iratjr, mir tünnen tS nia)t leugnen.

Bettelei iß in ben meiflen gäflen fuget aia Stbeit, unb roeldje Station

»fite nid)t baju geneigt? Sttlelei ift ba« ajaraflttiftifdje 3eidjcn tes 2>ofl.

Uta«, ba« auf ben Gimmel weift, unb bet feubalen auf llngltidititit baflr«

ten ©efeüfrtaft. Kotfc im Botigen Safxfjunbett waren alle ©ttafien unb

SBege (SuropnS mit Sumpen unb Bettlern überfüllt unb erft bie etntra«

liftifcTjc ipolijti, ber man jefjt fo siel SBflftö nadjfagt, t)at uns auf Spajitc

gfingen unb Helfen Don biefer f)Sfjlia)en $!agt befreit. 3n 3lalien ift in

bet neueften 3tit aua; in biefer ©ejteliung ein augenfälliger gortfoSritt

flemanjt »neben. Bit bifl&etigen Mtgietungen, [owotjt bit SSour&onen alfl

bie Settern Sott)ringen«, Bon SKSiicbeii umgeben, nut baiauf bebaut, ibre

^enfajaft in ^änben ;u behalten, fud)teu Me Quetten befl Beil dreien?,

3cQ' unb ©ercrrbefcbfanltn , EReifeoetbote, Solle, KlSfter, anblajtigeo

3ticljiflt[iun , 2BaUfa brleu, üllmofen, firdjlidje ©peifungen unb Gttenfure

gen n. f.
n>.

,
eljer jn erweitern als ju nerftopien. — Ueber itaüenifoje

giinl&irit ferner riepfig ju urlbeilcu, ift aud) uic&t fo leiebt, alfl üJiaiicbcr

nsätjnt, bet niajt über ben S&eiu tiiiauäfommt. 311 nxlebem Sanbt frei-

IIa) trifft man fo nie! SDtaulaffen in ben Straßen, oft bjer— benen man

jurufen mödjte : SBsUt gleiä; jur Arbeit, Jagebiebe, roafl tbut 36t

gaffen? SBo ftnb fo Biel SRQgiggAngei ju allen lageafJuuben in unb Bor

ben flaffeebänfern Bnfammeli, alfl in gtalien? $a liegen mitten in ber

Sttbeitfljeit bie ©ajläfer auSgefftecft auf ben Bffeutlicben Cßlä&en, not ben

ftitebenportalen, auf allen Stufen unb treppen; ba fiten ganje Seiten

•) Bie £(f)K>tijt[ ittraettm 3ta[ien üier^mipt oie iljre Bomäne, iii ftt alt Äm*
!tul( unb gobeitfjttien mif> ÄiäfUn ausbrüten. SRan (wt (ie mit SRtä)t bit Brottnitr

3tolitnJ gtnannt 3l Mefhnb hielten fif cl mit bin Dtlletniditni unb Ijatim QU* fenp

fttt bie greubtn unb Süitn itt Santm unb ber Station tein
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6n)aulufligeT unb Berlieren bie foflbare 3*H; bei- beut gtringften (Srtigttift

Mb SBotto«Sfd auf ber (Straße ffrimt »on allen Seiten b« g&oru9

b«bfi, fiarrt mit f<t)warjen Bugen neugierig t)lu unb nimmt fE4 3eit bie

Wwitfelung aejuwarlen. SBie f$a[f(n flej ade bitte btn Unterhalt? iE«

tertiajttt bie Mrfceiteit, Bon benen ber iBcftanb bei ©efetlfdjaft a&tiängt?

ffluS ntdjl Strarmung unb SnfBfliterung bie golge [ein?— ©ie&t man

Bieber umgetebrt auf bie müpfelige unb [«gfältige Bobenbenufeung, bei

tet ntajtS Berloren geben, fein Huaenbiin' Berfäumt werten batf, auf btn

RaniBf be8 3Äenf<fjen mit fleriiem gelfengrunb, auf baS gefpannte linblfnje

?an)tfufiem, bei bem nin bie äufjerfte Hnffrengung bie gamilie m itm

gilben Oluin retten fann — flnb bics nidjt an* "ttaticnei? Sie uit«

(imübiittj ffi ber ^anbmeiftr, wie fetriebfam bei Kaufmann! wie jagt b«
StfäjIftSmann unauSgefeßt bem (Srwerbe itarf;! wie überwältigt ber ffiittjtei,

tet 5tbB«at bie föwert Safl bet Arbeiten! wie ifl ber ffiele&rte in bai

acäjtB, ba£ Saboratorium, in fein ÜKufeum gebannt! Befuge madjt man

mu am ipateu Hbenb, um niemanb in feinem ©efibiifte ju fifren — \o

[igt fäjon ber ebrwiitbige 2Jlittermaiei in einem Buebe Boll treppet

SUiafteriftit *). Sßiefe ungeheuren dauern unb jafillofen boebgelbürmten

Stiele, Hefe qjaaäfie, Brüden, itunftfhafjen, SB n
ff
eibauten flnb bie gruajt

ifolienift$er Arbeit, fo wie aua) ber träfe ber aDerungünfiig(ien 2)erbält>

# ninjt iinbebeutenbe Katicnalreiajtum burtb probudiBen gfeifj bat er.

noiben werben muffen. SDie emfige Arbeit ber gembnrbe« unb Benetianet

fat Bieie 3a£re lang mit iijren »Jicanjigem bem unerfättlieben SBiener

ffiituB SJaljnina, fleben muffen, ber wo&t wußte, baft bie italjeutfdjen ipro«

vinjen bie reiebften tefl fiaiferftaafeS waren. SBir [eben bie Italiener

auf ber Strafe im müftiggängerifäjen 9iid;tötbi:ii, Miefen behalt auf

fle berat- unb Bergeffen, wie Biel ©tunben wir ungefe&en ju #aufe in

iti ©emädjiicbfeit beä Qä)h\icd9, mit Sffieib unb fiinbern, in bequemer

Stmütblicbteit, bei Ceetiire bei Gartenlaube, im fflefpräaje mit bem Bettet

3Ria)(l, mit wenig SBijj unb Diel Belagen certräumeu unb cerbebneu, von

in ÜÜierfanne unb bem breiten Sä?maufeii gar niebt ju reben. <Wan

föltae in 3ta(ien bem erfien beften gaudenjer auf ber ©trafje ein ffie«

f*dft ober eine #nif(eifiung Sur; bei bei etwae ju »erbieneii ifl, man gebe

i&ra auf, eine BefieQitng auSjuriajten aber ein [tbweree fflepäif ju tragen,

unb man wirb [eben wie er aufbringt unb mit Begierbe, mit funtelnben

) Staflnifte M™*<. *tit*if>«9 IBM. e. is.
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»igen bie Dargebotene Oetegen^cit jutti (Sttoetbe rrardft. IE)«« Wo»

nennt i&n nun träije ober nic&t, pafft» Bequem tidjftit liegt nlöjt in

(einer ffiatnr.

Slbet nidjt bloß faul, aud) »erftpmtfct, tütfifd), fettfigerifd; fotl et [ein;

»Slfäe fflrgliff i|i ein beliebtes etifljnwrr. (Belnif) ifl innndjer benrjetje

Steifen!», bei in 3talien not?) ein Jteulfng aar, arfl flbetootttjrilt trat

[djuifitjiinj Überliflet tuotben. £>er ungtftfjladjte Btembfing, bet nietiS mertt,

ber bie StoRt tts Stieftn in ben allen Utardjen [pielt unb am liefeffen

gleiäj brciiibaiien liisdjic, reijt ben Staticner limnibtiflebltd) jur Spi{;bä<

berei. £aju bfe QJicinung »on feinem nngebeuren SHeidjtbum, mit Ctm er,

ber Siatbat, boeb niepts anjufangeii teeiß. Uebrigenfl bntf baB Benehmen

bet gacäjino'S unb D'fte'a gegen ben lordo aitä ßnglanb nidjt Btm?edjfett

»erben mit bem Bertolten ter Italiener unter einanber — ba [ißt Bit!

»eiliger Betrug cor, beim fic feimen fiep gegeufeitia, unb ber 2!ermdj tSfi

ftd) in Sachen auf; eS ift nie ein Spiel beS ÜBijjea unb Sdiatfüunfl, m
melttjem 3*b« ben Sintern }it übertreffen fuajt. SBir glauben, baß ber

lebhafte 3taliener gnr uidjt fo weit ^endjltt ift, baß nidjt eine Jüefe, bit

er im ^erjei! füfjrt, Iii ben jiiigen [tineS ©efidjtS unb bem »litT feiner

Bugen beut ÜTtenfcbeitteimer fid> oettietbe. Sind) toiberftept er einer Seru.

fang auf feine epte, auf ÜBürbe ber ©eflnnung, befouberS nenn fie in

etn>afl patpetifep . rebnerifepet gorm auftritt, nidjt leitpt: ba eraadjt fein

©tplj, ba regt ftd) [ein 6inn für baS metaliftp (Stoßt unb (prfidjtige

unb man tann fitper fein, bnß et aus bem Berffecf pcrpoitritt. ÜBer bie

3taliener ju nehmen teeiß, bet Rnbet in ipnen bie liebenSroütbigflen nnb

juttaulitpften SPfenffpen, bie, wenn man i&iien fteuiibficp rafptiepi, oud)

gern fflernuuft annehmen; aBet baB poepfaprenbe SBcfcn bet meiften 9tei.

feuben, ttetbunben mit Unfenntmß bet Spraye, Die #eftigfe(t unb bei

fluSbtmf bet SBetacptutig , bie ©epinipfiDortet unb Drohungen flnb grabe

baS Mittel, Jlutfetiet, Bertünfer u. [. n>. in ifjren unbilligen gotbttiingtn

ju beftätfen *), Sei alle beul reollen reir gern mge&en, baß [tut grab-

) Mrrtotb EBugt, ,«u* früfintt 3(it*, Z, S.392: ,$in »IH \<t, tut gtti* btentiten,

bnf Itt, (dn guijjeqlant* unb gefügigeres Stolt tenne alt bie Slditner, bie SBirtfjt unb

jhitf*tr gar nicht auagtiiommtn. baf i* (in ganjia 3oipi lang Immic mit ifjnen auf btm

f»unb[d)aft(ictficti Supe giflanbdi unb rai* fofi nit mit i^iira Obem>o[f:n ijabi. SB« fif

fitunblld) bt^onbfli unb ntmüTiflig mit üjnm tebtt, ift gaiij fl4tt, eben fo Bon i^nen

bt^anbflt ju roeibin, unb bic Bielen filogsn übet bi( 3la[k(ict Sjoben alle iljitn ©runb

in bKllngefc6i((lin5reitun1jnnlie6eu(lDÜibig(eit b« Älogmben. Der giplienet ^at BieUcicbi
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limine Sirene, beton teil un< riüjtiictt, in Italien [tltenev m ftnÜcn ift,

!o>n weil ber 3tat(fnet bei bXilgem Segelten etil ju flug Iß, um, neu»

£inberniffe entgegen (leben, nin)t ju Sttttmttge« fieti oerfüEjreit jn (äffen.

üb« aueb graufam ift tt, nenn wir SQifdjer in feinen „Meuen tri»

lifajen (Sängen" trauen wotten. iBifaVr , im ©rimbe ein greunb be*

iialtenifajen SoifcS, bei tö, wie wir glauben, audj tjinreiajenb fennt, um

(in a.(witt}tigc8 ÜBort jn fpteeben, bat ftcfi tun) ueuerbing« unter bafl 9ßn<

iionat ber Eplto'fcben Officin begeben unb bamit bie !pfll<$t übernommen,

leine Seift iiaä) ber bort geltenben Stimmgabel einjuridjten. 8r 6at tt

SKailQiib tu ber Mbe beö ©cmtB gebleubett ©ingnflgel feit bieten (eben

unb benufit biefen llmflanb als 3eugnifj für ben graufomen Sinn b«
Brifrt, »ergl&t aber, bn& bie geblenbeten Ibiernjen SonMgei waren, ge<

Habel jum Sebufe ber 3«flb . nitfit au« greube an ber Sa<t)e, unb bafi

uec alle SMiffetbaien beö ÜKenftben gegen bie $&iere, wenn es fidi um

3aab, Sltabrung u. f. W. Ijanbelt, aufjäbten mottle, Biel ju tt/im t)Srte.

ffiaijr i[t, bafj ber Staliener, befouber« im ©üben, gegen ipferb unb @fel

c|t unbarm&erjig ift: es Ijängt biefl mit ber antifen, objeetben Sinnesart

jufümiiien, bie fein [enlimentatefl !Perbä!tnifj jur Statur fennt, einer Sin«

Mail, bie fflift&er felbft in me&r a!S einer Stelle [einer Schriften mit fo

(rfdjäpfenber liefe bargeftetlt fc}at, Siiemalfl aber wäre benen, bie einigen

Säbeln bie Sugen auSfieeJen, bamit fle anbere Bügel fangen belfett, ober

uterbanut einem 3talieiier, unb wäre er aua; ber graufiirnfte, ju tlmn

nwaliä) gewefen, roa« j. B. bie ßefteneiä)tr im Hngiifl Ire 3af)reS 1849

in Mailanb tbaten — bie auf iffentllrbem ipiajj 34 fflerfe-nen, grS|ten>

Heil» bem gebitbeten SKittelftanbe angebörig, ffiauflente, Beamte, ©eroetb<

trtibeiibs, barunter nueb ein DJoMle, weil fle an einem StrafjenfrawoII

Ibtil genommen &aben [eilten, inmitten eines SoIbatencarte'S auflpeifffben

IUI», wä&renb jmri Staumjimmer biefclbe Strafe im GafleH erlitten.

Bei bem biegen ®ebanfen baran fträubt flu) jebem gtaliener bös $>aar:

8ff(iitliä)e gintbcitfheic&c erfc&einen i&m fo fentbifaVbarbatifd), bat «Keffer

unb 2M<fi bagegen eine 93or)ftr>at wäre*).

''*] mffjr .{mmoi unb Öltbtrtiit alt in gtaitjoft unb ift: fcurdjfdimttl:* ibtn fo gtftji

«i* SubäAtlg als btt ©tulfdie u.
f.

ID.*

') BfarafltiifHfd) nwt ou4 In bitftm goO bat Stnebnitn bft Hugfliurg« Ä. Sefhinn.

1»4hm fit fim BJtilt im StuifoK Ignoiirt, entnimmt fle tnblüf), ba btt eadje aud) in

®i'n anfängt Sluffebm ju mo^tn, b« Jffiientt «Dg. 3tttungetot[ffponbnij, (tatm Crgim.

H rott fit fugt, ,bit lDi)ol|ie Vollung gtgtn bie Ktgiemng beetanjtef, [olgenbw Cr-
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916« rofe « graufam ift, fo ifl ber 3talitn« au$ feige.- Stallen

ift bafl 2anb ber geigen — tiefer mäfjia,e SBortmifc (jat bei öflerreifci.

ftjtn Dlflrfewn auf bem gRarcitSplafe ffllüef gemaäjt. STec 3talitner ift

feige, wenn man roiH — wie eine nemffe Drg.wifalion, eine Donoalenbe

qptanrafic feu fflulfc aufliegt, ber bü« <Srgebni& berberer Somplejirn

ju fein pflegt, ber 3ta(iener ift über au* fübn unb &at biefl oft bemiefen;

nur mufj ibn eine 3»ec berauft&eit, ein fßort&eil i&m Winten, fein ©efü&f

für eine Sacbe geraonnen fein. Seit ben 3 ti|tn Sßiircp tßotc'a unb bei

Golumbuä (jvit manc&er 3talicner geiüfirlidje Keifen nad) fernen SSnbem

unternpiuinen, wie nod) neulid) jene vier Icmbj.rbi[d)en ©eibriijüä)ter in«

innere Bon lurlefian ;
laufenbe unb aber laufenbe &aben bie nod) fdjretf»

lieberen ®e[abten nidjt gefreut, mit benen bie 3nquifitiou uub ber arg>

ntüijiiifdje SlespoliSmufl breite: äJctfyielc baju liefern bie Äafematlen Itt

©pielberg unb be« Sufffietu mit iijreu jaöielangen fiummen fieiben, wx
benen jebtr reujtftfj offene Oefietreid)cr bieffeiiS unb jenfeite bei 3>cnau in

rjeilfamer SBotfidjt fid) bötet. ßine anbete grage ift freilief), rote ber itn.

lienifcb« Solbat in ber Sdjladjt, ber flamme gegenüber — im angeRet!

be8 brutal nad) bem franjoflftben eagerauäbnicT — fld) benehmen »üibe.

ffluicciarbini behauptete, brei ilalienifsje ©olbaten feien gleidj einem fpa>

ritfit: ,fiin CoiaiUpn roac Im Com nufgtfldlL 3nmilten befreiten Itanbcn bie angefloglen

in einer Bteitjt Äourn mar bat Urteil »erttfm, fo flürjten fie fämtntlid) auf bie «nie

unb fieljten mit realjt&aft beroegtn Stimme um ÜHilberung tut Urteil», »ergeben»,

eetfje Bänfe mürben fierbeigelditcppl, unb bie Cretuticn beginnt unter furd^lbaictn $cq>

jetrelfienbem fflet}!ut. Sie mriften Sufrtiaiier jetflreulen fid); benn boj llng[nublitb> nrit

anjufttjn, ja fpottenb unb ijoljnenb auf bie ung[9dtiajtn Cpfer ju beuten, mar rooljl nur

f inigeti Snbiutbuen, bie mir rtid>t näfjer btjtier.neit mcüin [Don 6er $dij(i Bejahte« (Ju-

WtÜnT], m&fllicfe. Cln junget SJtann Eon roeidjer Jtotyerbilbung mar oergebenä nlebogt.

tnleL Saum mar ber erße Stteid) gefallen, fo flütjte ei oon ber ajanf fjtrunttr. »tim
jmeiten etteiet) n>iebetfu[)t ihm baflelbe, raDtflu) iijn jmel Solbaien fafien unb mit

nwlt ouf bie »onf fcftifuletten, baf ei reit ein flloB fldf unb balbtobt bort lienrn Nie6.

ffianoileriepotrouinen unb (Een^bcirrntn jogen [ortmi^rtnb auf unb nieber; fein Statitncc

teogte flti) in bit Sätjt [Baren bie obigen ,3nbiDibuen* aifo Oefrerteitf)« TJ. Km
näd)|ten Zagt rourbrn bie »((haften enllaffeu, verf^monbtn aber [ämmtliifi au« Slailanb.'

SKit biefetn fflerlif)t mar bie Saite für bie Stugäburger geiturig abgetbao: fie magte rein

SBort beä Rlorniurfi gegen bie lltbebei. Die Sianien ber Unglücflirfien. au* bei beibtn

jungen grauenjimm er. fitiien Rc*> bei ©uolferio, gli Ultimi rivolflmenti, im erflen Bant».

6torft)rügtl i(i übrigens bau britte äBort im SKunbe Sperre itfcifcfjec »eomten, nenn fie öon

ben Italienern reben. SBejtirtjiicnb ifi tS, ba^ ber öflertei$if$e Stocf |d| Dn am S. SM-

eember 1746 In ÖJenua (inen «ufflanb errrgtt unb jur Stfniung bet ©labt son it>nn

Krängent führte.
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trifft«! Snfatirerifltn ; aber bamal« toaren bie fpanifetjen £eert bfe" erflen

in Europa nnb bie [leinen Kriege ber itatienifeben gonboftieri niebt« alt

laftifelefl Spiel bct £eerfü&rer ebne Biel Slurorrglefien. Beliebig nnb

Rom mürben in neuerer 3'i f tapfer nerfjjelbigt , ob« — es mar eben

JSertyeibigung, unb binter SNanerit
,
#«fni u. f.

ro. flnb auä) enintrBte

BfUIen iiud; be« $etbenmiitbe6 (obig. Sei StiieHen — unb folcbe fielen

5i»ifa)en öflerreitbifcben Dfficirren imb italieuifcben ßfofliften ni(bt (eilen

»et— benahmen ftd> bie ^talicntT mit mutbigem Anflanbe, aber bin Tum

tec Stell ber Sperffln liebte it in« Spiel, ber btn 3taliener iiidii teiebt Der-

Ijfjl. 3m allgemeinen bat bei gemeine fflfann in Stötten — mit Buft-

nabme be« ^iemontefen — feine große Steigung jum ©o[batenfe6en ; bie

Sinfperruna, in 6afemcn, Sie einftetiung in ißeib unb (Blieb, reo ber

Srajtlne unterfcbtebfllofl Berftbroinbet , ift feinem 3nbiBitualitätflgefü61 ju-

uite; bie fflerfefcung in baS eigentlicfie Defterreieb fam ibm gar wie eine

Beroelfung natt) Sibirien Bor. 3$ bäte After in Dberitalien Sfterreitti-

föe unb italienifttje ffrfeger ju Bergleltben ffielegenbeit gebabt, aüerbiitg«

nur auf graben unb im ©amifonleten. S>em feinem @lieberbau, bem

nirtrigern SBucbi, ber etwa« febtaffen, Betroffenen, imajläfftgen Haltung

t« gtaüener gegenüber ftro&ten bie flfiemiebifeben Seiboten nou robufler

ÜRitSWfraft, toelebe bie (hatnmen »eigen JRicfe unb blauen $o[en oft ju

IMengen bro(jte. ein flfterreiibffrfier fpu&Iidft t)at an« biefem Söerbältnif

(in Jtedjt Oefieneitt)« auf ©errftbaft über bie fcbreäcfiern Stuiiener berju«

leiten gefuebl, allein, tnenn bier überbaupt won §eirfcbaft unb S)ienft ge>

'»wdjen tonben bfirfte, fo rcärc ber umgefebrte ©cbluf ricfciigtr: ber Schee

geborgt mit [einer »t)bflftbeit Äraft bem geiftfg überlegenen , wenn auaj

tywädjtren Herten. Oeflerreitb bat in feinen balbroilben ffiiffern einen

itefilifben fflot>fioff für neuere mecbanlflrfe flrfegSfunfi — ba« ifl unleugbar.

SBein bie JtriegBgefcbidjte biefe« 3a&rbimbert« bat auet) beiriefen, bog ba«

ifiniifd? . mfdjauifctc SKoment itirbt allein unb niebt immer ben ausfebfag

gitK 3tatieiiift6e Jirailleur« mürben fit} in Berggegenbeu wobt mit beu

Sfteneiä)ift&en meffen fSnueii, ilnlienifrbe Artillerie fte&t gleitbfaü« ber

äSerreiftifcben fdjroerlitb nait unb biefe iffiaffe ifl in neuerer 3eit in bem-

Mim gjJafjc ju grünerer Bebeutung geforamen , al« bie ber SaBaGerie

^genommen (jat. (£in ÜJortljeil für Italien ifl es, baß in bem überall

»°n Sanälen, treten unb Saumreiben burnjfc&nitfenen ßartbe bie SaBaUerie,

Steppenwaffe, bie ben ©tolj ber Jjterreiebifcbeu Armee bilbet unb bie

i" ben Späten Ungarn« [o roirfjam ifl, wenig jur Slnicenbung fommen fattit.
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S»* owt^a riftt — tag ber 3M(nK aemiib>*, f$*| iftt.

aiäfe Sie!'; bog er ein balt&eitiufita ffaib>li[ tfj, bag et «arme«, innigt!

gamiiienleliet) mit) 'Bobnlic&fcit unb OtcinlitbEcit be« #a«[t4 uidjt fennt

unb (talt beffen nur auf leeren Sßruiit bebaut ifi — ba8 fint- ajonoürfe,

bie tcFositcrö oft ton (in ^ läutern unb Sncrtibeutföjen" er&o&en merben unb

in tttt ?Iugtn betfttben befcrttiiS [cb>er tr itflen. üb» aud) biet bi'Uc man

fi* baS Öeben n»d> frrmbeit abfracten" SKagftn'ßen gu beurt&eiten. SBri

atrmauifdje ^aufl i[i thi (Kilian Bejitf, bei barum gepflegt, [auber genb.

ntt unb a«f*müÄt »irb, bU »ab« -feeimatb, in bie mir wn ©tf*ä|ten

wtb ©pajiecfläiiBtn ,
überhaupt m$ b« (rembtn SBelt gern jurütfttljrtn,

in bei luic unfn QJlücE fin&cn, in bei uns ba« fcerj reieber aufgebt-

2Bie Sbt unb unbeijagiHti flnb boa'B*« ilalienifefie SBobnungStnume! Staub

uub Spinnmcb, 3ua.utnb unb jene« ge[djä(ttae Bult, bafl Oötye lieber

battt *l* bie fflebel beB Morton*, alter unbequemer fcoueStatb, in balbkc

te« Sieiiijälcn, &al&f$ liegeübe Jrjürtn, bfinbe ober jerbrodjtne genjko

[Reiben, fteinerne Steppen unb gn&böben
, ftlojl in aHarnjotpaläflen bie

ßinridjtung iii<jt*t4 prädjtig unb bürftia, ntdjt* ein{abenb al& tat bebe,

(larte, rtinlicje, eine quabiatif^e glitt« eilbenbe H3etr mit bem geroflten

Sßolffer für baB #aupt — auf bafl warme fflima treffliä) berwbnet. Bbtr

eben baB fllima, \c\m bit antife Srabitton erflärt aueb bie itaUetü[t|e

fcauSmirt(>fd)a[t. SDet ^hücner lebt im grritn, auf bei ©trage, im Kaffee«

(laufe, im ®ctid;töl;pf u. {, n>. uub otriä&t ba* #au3, |o oft ©onntnbranb

unb EFttgenfajautr ti erlauben. Sie grauen unb SKÄbtton figen auf bei

2erwjfe, befugen bie fiiräjen , ermatten bie Stunbe b« 6oi[ofa&rt unb

bcS Sweater*. 5Bie bit Sonnen, bie 2iftfe, bie ©eftette attet »rt u. f. ».

in ton %ttm mebtrnet Jennifer bfrbft uinwflfontmeii conftniirt, bodj

immer noeb. bie Hafflfcben Egonen gotmen an flg tragen, fo Hlbet autb

bec Sufentöalt im umfgiofienen $o[ unter freiem <&immc(, auf öffentlichem

iBerfammfunaSpEafc, unter bem ^ortieuB, auf marmornen SrenpenPufen,

auf ©trage unb ÜRarlt, in Ätrcbe unb £&eattt u. f. ro. naä) antiter Seife

bca $aunut)eil im Supern US gebend unb ber Sitte*), gür }ebe freie

*) 33lt alle ©länbt bta Ijftnffldjni Vlafe dB aemeinfswtn Saal befrnditui unb ntla

finanb« tyit ^anfiftung tnlbai, itlgt auf trgötllAt SD(i[e gltii^ bit eifli Srent btä

S^aufpltM »on ©olboni: il venisglio. SSti Sihausla^ Ifl um Tills det Milaneie dillo

Ctie quovo, Bei dufgang b« «oeharge fif^t man fulgenbt Spirfuntn auf t*r »üfrnc

»ellcuba mtb danbiba auf bei Stnafft fj^tnb. beibe mit ^anbubtit 6ef4aftiaf,-

«üaitfio (ein 6laju>ct) unb bei Daton In SrJjnfiäbltn fUrab unb Ä#( tiiofcnb,
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Stimbe fitfcfl hinnen Im £>aufe bejja^idj ju luadjen, fäm bcm 3ia.Iientr

"idjt tin. ffietht ifjm auf [ol(t)e Hrt mantbe Jugenb ab, bie nur im engen

tiuSlitfien Srcife (ttfj enlroiifett, fo hat er baffii um fo me(ft Sinn fiU

flolittf, bie im Blute be« beutfcfien Sütger*mannea eysmlid) ein fiemtct

tippfen ift. Sind? in SUuurt bet 2tclfSrcliflic.il »äte c* uiifleteäjt, »orbi(<6>

|UOteß<inti{tb> 3nnerli<t>f(it unter biefem Gimmel jju Bedangen, ffl&lje

nai jwfj, fem Bfftanb entronnen jii fein, reo et übet fein 3$,
bei urftfritbigten ©eijlea

SDüfiert SSege ju fpäb.n, füll in ÜJtttJditmifl tterfanl

;

oier btn fiemmen Snglanbet, men» i&ra bie SinnliajEeit tiefer 9teIigjon

»r äugen tritt, pflegt bei Bülte« ju jammern, jji bin er flefanunen, «nb

« «igte gleio) ©ä>iff8labung. SBibeln importiten. fiefitercS mürbe

Kitt btn ölten {Regierung«! mit immetttäferenbeni flerter gebüftt »otien

fein: feit betagte 1860 ift e* «Ui.Bt unb tiefe Stkuinif »itb brnn

diu» Mit «Wa« Smam fleißig beuu&t. £Kfli fatf juieifeln, Haft

Erfolg .ftji ßWnienb [«n »«*• 3« *tr
:
Xfrtt, Sonntag« in unge.

föaiüvftet Äitclje auf bfljecnen iBnnfen jtjjtit iuib lange Sieb,« nad; 300

3-afct alten 3Jtelot}fen fingen, [cfjnatjan'aeiEjart in bemülbtget Wnm0&ung

luafcetgefjen , in lautet Bibe[fpiu$en tcben> $au«ant>an)t ballen, lautlofe

Bu&tage feiern, allein taS Urpeilnfe SBfltt Bereiten —- bie« alles mürbe

tem Italien« ftfnncrfeu wie febnsebifüje« £>a[etf>nb. Sdion bie noibifjSbe

frentning in (Seift unb Sinnlfi&ieii ift bitfen SSenfcben, niffct gegeben,

beten Qefldpiepuntt immerfort brr be« ebenen ifl. Q&ne ©atftelluiig

tomm fic leine Snbattjt, ifct 3unerfiefl muffen fic in ftnulit&c Segen»

Mit tenvanteln. Sie fdjmüdfu ba« ÜJtyfteriuM mit allem Siebter* unb

Btaenglanä, mit SKuftl unb garben, bamit (eine Qtföcinung
:

feinem utv

tuten \tbtm eine ^aabjltnte; bet ©caf uom Sanbt in llebenott unb etrcb&ul unb mit

mim Stufe, junöifijl btm fflpotbeter fteno, in einem 8uä)e Itftnb; lintoUo {eben bei

«ponjttei) in feinem gaben flefienb unb auf b:m Sraflttbieti tlluas" in ein™ mifftngenen

•hfrt jetftofcnb; 9ianninn {(in Sauerniäbdjen) doc üjret S^fli flS'nb unb fhWei*;

6«[anna (eint Ärombanblirin) vet ibremEnbtn fibenb unb nnbenb; Copin«atB (fflofr

*W auf itnet Sanf oot Jtem fflJirlbabaufe p*enb, nui eine» Bte^nunfläbu^ unb.einra

«eijüft in btt $anb; ßteipino (ein eä,u(ta) auf [tinec öanf friert,; ffliotucdiiD

(Bauerturfth) einen aajbljunb on einem Slxiife t>ahenb unb iljm atobflüde uomierfeiib;

Buui]« i™ SBirtfie&aufe) ein ^uijn cupfenb; ümoncino (Dienet imÄaffee-

b«*) mit einem ^tajenttttrtet in btt $anb in ber Stahe bet beibtn ffafftt ttmfenben

frwn nwrlenb, bis et bie Soffen. fvttnetjrmn tonne; Icgnino (Eiaiei b« beibtn !&w

M&tfe Matba/ett. bei Sanbfiaufe* fäu&tmb unb fra bet ty* feaenb. .
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Stalten.

enbliojen SBert^e gleftbtomme. SKBfHfdje Vit rjutfuiig
,

brunftiger Graul,

flttnjeittDfe Eingabe fft aun) bem 3talientr nfttit fttmb. 3n ben ©tbleter

gebullt, liegt Sie junge grau dpi bem Silbe ber sanlissima madre di Dio

auf ben ffnien, ganj nufgtlöjt In ©djnttrj unb Sonne, allein in ber ein-

fumen ©eiienfapelle, ber gtfen unb maebtigen padrona ibt anliegen pot.

rtagenb; ber ißrebigemtona) auf iffenllidjem ?lflß rietet unter reuigen

tbranen bie fdjmeljenbfttn , jartttebfien eiebeflmorte an baS ßrndflr. in

feiner £anb, baS er an einet langen Stange ber umftefeeuben ÜJIenge junt

Ruffe barrtiebt; »mm »Sbrenb ber 3Beffe bie ©lotfe erfdjaJII, bie baS

ttelljogene BBunbei unb bie ©egenmatt bei 9tltrbeiligften «erfünbef, bann

fallt alles nieber wie vom ßidjl geblenbet ober Dom Sonner befl #(mmefs

fibemültigt, „finbtidje ©<tjaner Iren in ber ©ruft". 91n featuren, nie ber

fceiligt granj Bon «ffift, btr In efftatifdjen iöffionen mit bein Gimmel unb

bann trieber flitnwon • finblicb mit ber Statur unb ibrat ffiefebipfen eer>

trbrte, ober ber mailänbifcbe gtjbifdjof geberigo Borromeo, ben ÜJtanjoni

in feinem promeasi sposi mit fo Miel SBärme gefcbflberf bat , tfl bet ita-

lieitifdje Boben in alter unb neuer #eit nfdjt arm geioeftn. SDennoo> Ift

ber 3talienet, »ie aun) Bifdjer bemerfr, im ©innbe ein rationell benfen.

bciS 9Äenfnjenltnb , fpanifdje Bigoiterie ift ihm fremb unb ©rütiben ber

Üufnärung ift er ninjt unjugänglitt). t)lt ÜBurjeln bet §ieratä)ie liegen

b>r lange uid)t fo tief als in mandjen Säubern jenfeitfl ber 3llpen j. B. in

jprol unb Baiern ober in fliln unb SRihifier, ja felbfi im SBatettanbe

Boltaire'fl in Sangiiebot unb in ber Bretagne, ©ic eigentliche <pt)ilofop$it

bat narfirlitb in bem 3talien, wie es bübet mar, Feine Glätte ftnben

Wunen, ©ennedj feblt es, wie mir glauben, an einet bebeutenben Knlage

baju niebt: »enigftens bat ber 3'altener bie erfte SJorbebingung baju, ben

ibealen #ang unb ©inn »or maud)em Hubetn, j. B. bem Guglänbet,

ber bfe SBelt als med}ani[tfie8 28ert unb ©ott als ben Ufcviiijrfccr anfielt,

BotauS. - 3ft ni<$i in beit beiben Steapolitaneru Banini unb ffiiotbano

Bruno ein tieffinniger Bant(jeiemue jueift aus bem bürren Sobtn bualijrt.

fd;er ©t&olaflif beworgegaugen, wenn audj, roie natürlicb, anfangs bloß

in fdj»armetifd;er Oeftaltil Unb bit 9feapoIitaner ift man gertm&nt fidj alt

unfelbftSnbige, naa) bunten Sappen greifenbe Rinber Bprjuftclleu, bie ab«
no* beutjutage bie fdjmfenge beutfdje Sbenfitatepbilofopfcie unb monifliföe

©peculation aus bem tOtunbe ibrer fiebrer mit ernfier Sammlung aufneb,<

meu. SRan Betfud)», baS maS bie Herren ffiera unb ©papenta ben ©tu*

benten an ber Unioerfität Neapel, mafl aRatfedt in Äurin, b'örcole in
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?o»fa beitragen, btn fellows fm Trioity College ober fünft wo im £<ct<

einigten Äflntgreid) jum aferfHnbnitt ju bringen — bie Herren toerben ben

ungläubigen german philosopher taum auSreben lafjen, fonbetn ibm als

tiatm lteberttttet bei Sagung fdjmtigenb b(tt Etüden (tbrtu. Stein, an

liefe bei Gmpfinbuiig jeblt efl betn Italiener nidjt, neun et aud) (Sem Sil)

in fpetiftfdjen Sinne ItS ÜUuritä nidjt beflfct. Gr fcajjt glübenb, jet*

jdjmiljt in >jävt(idjfcit r begebet oerjebtenb, ifl betrübt jum lobe, jautbjt

fjiantlboa), fpielt in überm Sit) iget Saunt — uub alles bieä btüit er in

Merten unb Süden, in feinet melobiäftn ÜSufil unb beten aJottrag,

iul. Söjs btn a(abemif(t)en Joelen an SBSrme unb Snnigteil abging,

ia)imtnrdj bie in ben legten 3at)ten, fo ju fagen, ganj neneutbedte italie»

nifaje ajotfipoefte toiebtt gut gemaebt. Sit feinen Sammlungen lofrfani.

(tjti Bieber Bon Zfflti, flriliantftber Bon Sionarto SBiflo, piemonttflfojer

non ISonftantin Mfgra u. (. n>. (Inb iu IDeutfötanb burdj Aopifcb, (paul

frtfe, ©tegotoBiuS unb ben funbigen »crfaHer bet Mrtifel übet italie*

"Ufte Solfflbfdjtung im beutfdjtn fflluftunt Bon 'Jkufc (1861 unb 1663),

in gtanheia) burn) ffiatbetB (Revue des denx mondes, OTStj 1862)

kfaitnt gemaebt unb Bon nnfetem romantifitjen 9tadjroua)3 mit 3ubet auf*

.i.::t(mmen motten. „(S3 ift eine S>imm(i[ä}e Stqutdung wa&tbafter OTufe,

lagt (8rtgoroBiu3 („Siciliana," S. 331), batin ju iefen unb ba9 elenbt

Biimgtfltngel bet Äunfrpoeten ju Bergeffen, £>afi liefe Sammlungen

jttabe in tiefet gegenwärtigen Cpodje an bnS Siebt gefommen ftnb, Fann

beut italitnifd;en Seife ju großem Jrojr gereiften; benn tiefe ir>Te Solf«.

Kgjtunj ift bie glänjenbfle Bpologie 3talienfl, bie je gefdjritben tween

ift; (S ifi taS 9JolKpatlamtnt bet 9Äufen, toeld)ee feine Stimme aud)

Mc beta fluflfanb erbebt, unb fle um* gern Bttnommen roetben." Bittig

tntfte man erftaunt fein, auf biefem ©oben übtrbaupt noeb 3J elfstiebet

aijuittn, bie fonfi ein 3"d)en Bon Matutejiflenj Bot 1)6t)tm ffiultur«

ete-a>en ftnb. Slbet eben bie« pinbert, in btn genannten Sammlungen

itutti treuen Spiegel bet italfenifdjen BoIfSpfBCbt unb i&rer meffntlidjen

im ju flnben. S)ie|e Siebet ftnb ein Spiegel, fcetBotgegangen au« ber

Snk am ffiefang att foldjem, an SBotlen nnb Ionen, ein 3titBettreib

I

in taüfiigen Stunben, nidjt ein Muabtutt) bts übersüßen fcnjtnfl. Das
btnt|djt 33clfö!ieb ringt Beigeben* naaj StuSbrud, baä Halienifdje tünbelt

p fdjmeiditlnbem CmpflnbungS-, aBi(e unb Slangfpiel. S)et Uiitttfctiieb

fort iftatut. unb ffunftpoefle gilt für gtatien etgentlicb gar nidjt ober

M$ in btm Ttait »ie in attmonifojen Canbtn. SWtWfaj bet Hlpeii,
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reo bie Stäube bind1 rinc acite 'ßtufi getrennt, wo bie I'öbcrn

Sä;id)ten »on aiititer unb manmebfoeb »ermittelter au#Cdnbif^tn Sil'

bunfl burtfibtungen finb, ta ntalen unb bidjieu bie ftünflier für biefc

begnnftigten mib enhnltftlkra Streife, iubefj lief UHttn im SDunftl ttt

Steif* Sieb» umgeben, empfinbungfltief, nngeft$iift, roortrant, bie Den

raffinitten aflbetifn)cn Äenntm aufgefangen werben. Slbet tba ÜBUoniffe,

wo fotebe IffialbHiimen nwebfen, giebt <( in 3talien roenig ober gac niebt:

bafl nfebete Bdl, [p unmiffeub c$ (ein mag., »onbril boa; im Siüjte unb

an* (ein Singen if) fftnt ftunfi b. 6. 9tieberfd)lag einet alt« ftultnt.

Unb ftiet grabt ifl bet qiunft, um bet Uiter[*teb «eintauifajeii unb iodm<

uifdjeu «b-iwherf feine eigentlidje SSurjel Ejai. Win bat für ben ©egeiu

fiili beibtt »Slfetgruppen bie richtige, nut abllratte gönnet ßberategenbeu

Siiefeiii auf bet einen, »omaitenbet gotm auf ber anbern Seite auf.

gefiel!!, a6tt gefebiajtTid) angefebn Iflfi jtcb btrfetbe in ben realem »on

Statut unb Äunft auf. £)ie Sermonen ftnb uer&ättnilmägig (pät in bie

eutopäifttie ©efebiebte eingetreten unb (jietin liegt ibr SBer^Affnifr ju ber

ffiotwfHidjtn Bett nuaj füt bie gotgejeit nuegt[Ptosen. S)a# Sleue, bafl

fte btac&teii, war nia)t abfclut ein feldjcs, itjre grei&ett biefelbe, bie einige

3abrf>unberfe frütjer He Selten, noflj falber bie italicnifdjen Sollet befef

feil, abet in tauget SilbungigefcptrSre überfötitfen Ratten. foltutentotcre.

luug fü&rt «i fefltn fflefuitaJen merfdjfidjct üintfdjtuugtn unb tBeißtOuii'

fleu: bafl Geben erflarrt in gormeu, Die, anfiä) ein (tbänet ffiettinn langet

Hebelt, bod) teid)t ju einem 8eu&et(ten, jimt ©eiftesretfei teerten. Maeb'

gefemmeue SäUer, bie nod) am Anfange fielen, Clingen bann B«&aiei,

ab« juglei* neuen Stieb befl ffiotljfltbumfl. iii bttfxM ber ?toceg bei

(Entfaltung Don 9ieuem, bei ben fttaen Do» bet toben Stotitrgtiinblagt

anl, uuttt anauSgefefetei: Oberdtnffljaft anbetflteo trwltbttt SütungCrr.

ßcbiiiifc, bie abet alfl 3od> irapfntiben meiben unb gegen aeldit uon 3*it

|U ;[eii bat natütliä)' nationale ©eioufifein reagirt, bei ben Sintern ton

eben tiefen ISrgebnSffen an«, bie jmar immer nrdi bie ®efabr fruit ;ctiiaer

gtjatien — Sd)olafti[, 2)og»a, SJeepatiflmu* , conuentionefle Können

Kegel, gormaliflnuu» — mit jidj btiugen, fciifiiv abet ab) tiefere 23ura:

brtngung mit ebtet Stenfcbficbfeit, bie jut jt»etten Statut arnotben ifi, tmt

alt Sebiuljeit unb akflimmtbeit fotnoirfenb fidf funb t&iin. tlitt aflt;

liefe \U) leiett an tRed)t, jtunft, tpoefle, Sitte, Staat, tfirdic u. f. m. ou

(äiujelnen belegen — mm wir bamil niö)t über bie Ötenjen biefer Sfii;:

(jinaiu^cfviljvt lontbtn.



Stoffen- m
ÜRqii mag im Uetrigen ben 3talienttn fo viel 935fe« nafljfaflen, als

man molle, geroiS ift, ba§, nudj im gatle bic ffiegner 3!f (6t fcätten, immer

nur ein 2Beg bei Kettling bliebe, btifelbe, ben boJ itolienijdje 93oIf in

i« Heuerten "Seil eingeftö.fegen bat 9Iur ti* gieüjeit erlebt ben ßfca.

rafter, mit ba# öffeiitlidje licteii bilbtt Mannet, nur bie weiteten Setbältn

lifte eines grBfteru Staates etjeugen ÜÄenfdjen Bern uteitem itnb gto&cm

Sinn, Siwägt man, meidjefi bei Hflljetige titdjiitfie, polittfäjc mit 3Io»

nomiföi 3 u rtlltl!) »at
i 1° uui min «Pannen über baS ÜKag von ffinergie,

ba« bei Stnlitmn- in fo langet Rnea}t[a>ft fid) jit etijaltett gerou&t fcat,

>bibuiibcrtc lang tonnte auf bn .&albin[el j. 2). feilt Budj ttfdjeinest

ebne bic approvazione, bie iicenlio superioruru u. {. bal fjeijjt ubne

bajj es bind) ben niebrfacben StajinngSapparat bei bolitiföen <pdijei unb

bn 3nqui(ltii>n biubutepgegaugen u>at, unb man neig, u>ie liberal bie

Dtnlatl bei gebotenen flopfe in bei 3S6na)efntte unb bei doh 2Rat>rib,

Kpm unb SBien tue befteHten ©ebanftBiva'djt« mar, SBaS blieb nntet

frin)en Urajiäubtn als gelb literarlföer unb fünfilerifa;« Jbäiigteit übtig?

Boni[a}e Antiquitäten, mlttcialterliajt ScMigefefciojte, bie fog. Bcabemiea

b. b. ©eitUfdjaften jut ©ptodjteMigung unb SßeiSmarberti, bie inbaltiloj*

Sibeterif, bie entnetoenbe Belle triftif, bei GuEtuS bei $timaSonnen, bei

«nbentionttte Singfang bei Dpet, bie fitlieibeiiäbten Sumpen bei Jbeattr»

ccdarjiatimi, bie ni$t6mi(jige blo§ [annale ffunft bei 3mpiovifatoien unb

S*tKlttn[njrnfebe mit ifjrcu rime obbligate unb ibrer Jt intgelb bettelet,

RttjfueB Ußtifft "ue 3tnüen", I, S. 101 f.) beregnete am Ünfang bie(e#

^abibuntcrtö bie jjabl bei in 3talien gieid>jeitig ibr #anbroerl betreiben-

ben Sonetten Siebter auf 200,000, fo bog jebe 75-fle Seck eine £i$tetfeeit

tont - eine iJifjer, bie für fidj felbfi [pridjt. Da afite verboten mar,

mt bes SRenfdjen toiiibig ift, fo »ai aud) bie ©efeHigfeit tbeils nichtig,

ibeilö ucrboiben : man beule nur an tat GiciM-cat. 38ie fonnte — um

tine anbete Seite tes nationales fiebens ju berühren — auf bei weit rote

ein lang« ERolo tue initteUänbircbe ÜXeei ^iniuSgefliecCten 4>a(bin{t( bie

<Secfa^rt (la> «ntoideln, menn politt[d)e gutefit bet vielen «einen Staafen

bie flfiBenicl>ifffa&it, uberatt bie ©tunbUge giigecei maiitinwn yiitetneb.

jnunat», binbeite »bei unjaoglin) mt^tti flein Sa^rjeug fonnte ms Siootno

tuet) 5ße«pel, Bon iötnebig natb 9infona, fa felbft nidji von SBeapel

tu4 tyaütwi, o&ne bfc 9tuSmei[e unb OSebiitjie«, beneu ftentbe Se&ijfe

U ben gtaanuUn &if<n im teureren ivaveu. Sd)liminei uoa), afs in beut

liuufdjen $ti(jr,erflaflt, bem tuuuet ro* au« aller 3«U eine gemifft fflüibe

26*
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unb ©rSjje iniiciv o&nte, flaut cä um Neapel unb Sicilien. ©iefe fpatiifötii

Sfttbenianber erfub«n britteljalb 3a9x$unoeric long ben erlibtenben (Sin.

flufj ber fpanifdpen feubal'btSptliftbtn Eflegitrungs weife, befjcn golgcn autfi

nad; ben Weformen bei erflen fflour&onS, ftatft HJ., unb fetnefl gjtiniftetfl

Janucci nidjt [o leidji werwunbei! würben. SPtit ber fnin)J|lf<$fli Ketteln,

tion biadj aud) für Stalten b et lag ber Shiferftefjung an: ©ouaparte'9

Armeen, ber Sffitdjfel ber #errfd)er unb ber ©renjen, bfe ©efttjbüdjtr unb

(iinridjiungfii b« Wepiiblif unb beS flaifertbumS reinigten btn ftatfenben

Selen, burdjfdjnitten ihn, fo ju fagen, nad; alten Seiten mit SbjugSgriben

unb ftreuten bie polttifcbt ©aat auS, bie wir jcjjr in Jahnen lieben (eben,

yütmaub tairb leugnen bihfen, bafj bie 3taliencr, bieS angeblid; entartete

Salt — entartet, bannt tl bei fremben föewallüfrrjrij.ift niu)t an einem

SBorwanbe feijlt — in b« neueften 3«' ein eminentes politiftbtS Salent

berciefen &aben. 3mci (Sigenfajaften , bie [djnet erworben »erben, befon.

berS non pelitffdj (janbelnbtn Staffen , unb bie man ben giaüenem »ot

allem abjufpiedjen geneigt mar, ©ebulb unb SDiSeiplin, gerabe biefe (St.

gen[ä;aften flnb in btn 3a&ren, bie bem glitten »an Bitlafraiien folgten,

in betnerfenetofii&et SBeift berootgetreten. SDet Erang nadj nationaler

Qinbeit ift fo mächtig geworben, bag tr, efi tomtne wafl ba woüe, ni*i

mefjr aufjit&alten ifl. ©aben nitfjt ©täbte wie Hiailanb unb Storni j, fo

[clbfr Neapel, rubig baS ©cepttr niebergeiegt unb im grogitalifdjen ©efüble

ffd) Jurin untetgearbnet? ÜRogen biejenigeii unter uns, bie bie italienifdje

Spolitit als Diel ju irbifdj beftiMelu, ftd) fragen, ob j. ©. aHuni$en ju

ffiunflen Berlins ein ©feitfjeS tbun würbe? £er$tun>tiS auf Kijja erfebiat

fid) burdj ben 6a(s, bag wer ben 3u>tct will, nueb bie Mittel wollen mag.

£)a ebne bie Abtretung ein reales 3'aüen nidjt ju Sfanb* gefommen

wäre, fo wäre bann andj Slijja nidjt ilalienffa) geworben, Sag baS Sin.

fjeitSflreben nidjt jum Sstrera jübrt, wie im alten Motu, bafür bürgt ber

SJtunicipatgeifl, ber Icealt SBetleifer, baS ©efüt)t ber fiaiibSmannfeboft, ber

Gtolj auf ©ebnttsort unb SBobnflätle, bie ffiewo&nbeit bet aBrtrfamleit

in fläbtifdjen ©emeinbtn. £)ae üßefentlidje unb ßitlfc&eibenbe aber tft,

bag bie italienifcbe Bewegung nitbt als rob> Stammoeraianbtfdjaft, fonbem

als fiuitutfpbäre erfdjeinf; bag fit niä;t gigenflen ber fflace, foubem po<

litifrb'flttti« ifl; bag bie flä) lealiflrenbe »ationaütät eins unb baffelbe

ifl mit Weatifation oon Bilbung unb greibeit. ® enn ein ffioKsWeg gegen

baS grembe, als blog natürlicber 3ug, tarnt gut unb bäft, (ulturmifjig

unb fuiturfeinb(id) fein unb bat an fla; noa) nidjt baS ffledjt auf feinet
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Seife. SBenn bie ©riteben i&re nationalen äellitjicjünier fei 3Hararbim

unb Salamis Bertbeibigten, [o leiteten fle bamif tie gvcibcit bce 5l6enb«

lanttS überhaupt unb ibre nationale ©aäje max bie bet ganjen SJicnfctfjeif.

28enn abet bie $inbu£ flcb bei britifäjen Eiuilifatiou erneuten, »tnn bie

©tbuinen Slgieri jum tjefiigen Äriffl auffreben , rceiw bie Kroaten ein

eigene« Meicb. bilben motten unb bie Jijroler für bie „Stauben« ein teil"

itjre« Stamme« unb Sante« bereit finb jur Bütbfe ju greifen, ft> mag cS

3n[ere[(it(e geben, bie taran it)i Söoblgefaaen finben, fjumane Spmpntf)ie

wirb (ricbfii 91uSbru<6en »atetlänbifeben giatcnfiiebea nicbi ju Sbeil. Sit

©tburt be« Königreichs Italien abet toat ein Sieg be« gortfcbritta in

öurepa unb bie Kation Sante'« ntib Ulafael«, ßaBour9 unb ©aribalbi'8

tiaif wobl ben Snfpnin) tibebeu, ibtt eigenen Siegt ju geben unb jlc& nie&t

eon Kroaten «nb Stjrolern btberrfcben ju laffen.

Kein reifer Beurteiler roirb übrigens ermatten, baft bie Sdjäben in

fo vielen 3toeigtn beS Staatilebeu«, bet ffitjiebung unb bet Solf3a)ittb[djaft

in 3tolien mie bureb 3au6er Berfcbroinben tonnten ober bafj nitbt fflenera«

tiauen fidj Abtöten müßten, um bie Spuren langet Ceiben ju tilgen. Sie

3rit bet Kr&eit, bie mübfame $rar,ifl tealet fBetmittelungen beginnt etfi.

9Ba« 9totb tbnt iß nitbt rinbiftfjet Eiegtsjubel bot bem Kampfe, fonbern

bie cuid) in Momenten bet (Snttüuft&uiig anfl&arrenbt Ueberjengung , bie

mannhafte, etnfle, mortfarge, bauetnbe, im Kleinen, int afliäglicben

\iä) beaibtenbe, immer flteitbate lugenb. Sei aller politifdjen Anlage

fcot bet Stalienet bod> mebt all ein anbetet gnoiffc fcbfibliflje Steigungen

ju übeminben:>ben beclamatotifcben Kotbum unb bie ßbarfatanerfe , ben

lomifdjen #umoi unb bie Selbfrperfpolftmg , bie fo leiebt mifjerfialb be«

grottfe« fefct, bie greube an Sarfteuung, au geften, an Semonflrationen,

bie polilica spettacalosa. Sextett Mühte befonbet« jju bet ünt, wo Pio

nono bet $elb war, unb bat fle aueb, wie SReuctjlin in [einer ©efcbidjte

gtalien« ftcb auSbtßdt, „manebe barte £etjen8[afer ttroticbl" unb berebelif

bet giroitft „ale Biete ffirfllid> ©eburtälagflfeicr < SintrS"
, fo ifl e«

botb g-eswif* (in 3<<$tn fliSfieter (Reife, bafj feitbem an Stelle tiefer »6an<

taftrenben SpmboliE immer mebt bie Diealität getreten ift. Sae Sanb,

pon bem bie eigentlirbe palitifcbe Jljur ausging, {ßieinout, mar aueb in

Jener 3*f QSexU unb Stbaufptel'lSnttjufiaSmufl baS nüctitenifte, etroa

nie $reufjeu in £eutfa)laub, ntäbrenb Sleapel ftd; aud) jeijr nod) bie

gefte niajt neljmen laffen roia. 93ieQeii(if fnüpft ftcb aud) in SDtiilfcblanb

bet gwtfdjtitt niebt an biejenigen, beten britttf SBort beutfeb h?, bie mit
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gab/wn imb gurten ttifjtgt bnlten unb j. B. ju Söjüfemfcfien infamnud

fh&raen, r|e no0 ta* 3itl getroffen, ja et)t nod) ein foldits wct/t gefunb«

unb aufgtftetlt »orten. Säurt fflodjen, ftofje gefte — fy\%t efl audj in

ter $i>liti(. Sie Seit bei SIrteit fle&t gtalien, Ute gejagt, "0$ erfl re$t

bevrr. Die Oereßgebung bat fdjonenbe Kicffrc&ten aller Srt ju nebmen:

bei Aufgaben blet&en Diele unb febr DeraWettt, bit permanente Senaff.

irang, Sit b»4 »ieber bunt) bie Sage bei. Dinge gtforber! wirb, jet^rt ai

Seil grnanjtn bei Sanbt*. Ährttjen* uiib Jtloftergütei lafftn fid) ciüjiefctu:

ein etanb frei« SobenbefUtr fann auf ibnen, nie in grantrei*, flefdjafiai

werbt», aber beibrfl nie aOmä fflifll Stet Übel, ber, anberä als bei btntfdje,

ber nationalen Sadie grifitenibeffa fefcc ergeben grmtfen ifl, barf jni*

(STftc nidit an feinen Sfftyiecbrert angegriffen werben: ben uuglütffiä}» l

jpädjtern auf $alb> (a dritte (ertrag, ben länblieben Sßioletoritrn faau brr

Staat, fo lange bie neue Orbnung bei: Dinge ntdjt oSDig confolibirt ift,

nitbt bireft ju #ülfe foimnen. Sn bie Stelle be« ißacbt(»fiein* freie* l|

(Sigenttjum gu [tfcen — biet) mufj für bat? fommenbe 3abr&unbeit eis

£ani>tjitl be9 regenerirten 3talien fein. Dann allein fanu bie Sobenfitiur

oen bei (Stufe ber jtinbbrit fid) erbeben, auf ber fit in ber iütlicben $dtfle

be« SanbrS tro|j antiftr Srabition , grogtn gleite« unb milben $imme<«

fid) befinbet.

Siu SBoit über bafl S9riganitnn>efen stirb (inj biet paflenb anfdjliefitn.

Die CSrünbe tiefer drfojeimuig flnb nid)t eiitfarfi. QrfttnS finben reit bie

Steigung, auf ©ebirgipfaben mit bei glinte umberjufä)letä)en unb fid)

Mircij Kaub fein Geben täglitt) jti »erbienrn, bei allen üülfeni um ba«

SBittelmeet b^rutn eingennr jell : nie ber brisante fiettert ber fponifebe

guerHlert. nnb conlrabandiero , bei grftcbifdje Slrp&te, ber Sebuin* in

©Ilten unb am Mtlaä lieber mit beut ffiemebr in bei £.iub beium, ati

baff er ben ffbmewii $flng lenftt unb fiel) ein feftea &aufl baute. ÜBii

baben r« aifo bier mit einem Stiel Sitten- ober Äültmgtnirapbie |U

tbun. gweittnfl ifl baS Banbitenltben biftorifebefl (Srbtbeil btr ©egenb,

in ber es bis auf ben blutigen ^ag geblüht bat- Die SErabltion gebt

biet bie auf bafl bööjiic Slltciibum binauf: t$ genüge ba» eine 3"8>üj

bce StuiuS anjufübren, bei unter bem 3*&** 185 f. ßbr. crjäbli, ber bie

!ßre>t>i«j larent oernaltenbe ©rätor S. ^sßumiuä babe reu Säubern auf

bem friitciifranbc , bie bie !Begt unb baä gemeine Sßtibeiaib nnfidjet

wahren, gegen flebentaufenb jum SEubt ueiuilbtilt"). ©olebe IbItoih«

•J Ut. 39, 29: Tarcnlutu proviud im L FoKOmlu* praetor bdbebtt. Ii de pa-
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unb grassatores »etben fltidj in ben [pitern 3titeu bei SU»ttt>etrfn}a!t in

Säbitülicn enp&bnt; bog i&t Stamm im Mittelalter nicbt aufigittg, vtw

ßet>t fitt} von (elbfi. 3» ben Kevolutis 116 treib fein am gute its vorigen

imt> am Snfang tiefte ^aljt^n nbette flaut bae SSfiubtrrcefen in roll«

Stätte unb nmtbe [djcit bamalfl von bei teattionäien Sßatlet [ut nationale

Stellung ausgegeben. SBdbtenb btt Sontbonenbeirfcbaft etlofeb btc Araiif*

beit tigentlicS nie, fie trag mir einen djronife&tn e&aralter. 2>ie gegen

tie (Raubet auegefdjitfteu ©bitten tbateit cä ben erftern an ©etoall unb

Sefcxüdinta gleitb; (tfjt gemobnlid) 1»« bifanntliaj ba« QRtttcf, mit einen

8,etÄtjrlit&en WäubetbauBtmami nie mit einet jciuMirfjcii EDiacbt ;n paeuj.

tite« unb ibn um ben 5ßrei# einet anftänbigen ä}er[orgung rat 9tieberlei>

jung Det Soffen jii bewegen, (Sin auf tiefe Söeife geograv^ija) unb

b-ifiorifd; bem Soben inbÄlirenbi* Uttel ifi ft&un beläniufen. Sem
mobernen Staat inbeg mit ben Mitteln feinet polijeilidjen SetbniE mügte

gelingen, mae frütjetn 3a&rfjunberten unmögiiä) teat — wenn nicbt eine

btitte Stoffe Von Urfadien bingufärne, bie btn ißroeeg bet Teilung langfam

modjt, eben bet erroäbnte gebrntfte Sinnt bei Baubt-oKS. ^efiyics,

obnt Kapital, alfo o&ne Mittel, Ootttwilbafiete ßulturarttn anjumeuben,

ben bie Serfcbüffe (eljtenben fpiobuftenfjanblem unb ben abeligen 6igen<

tbümetn tief netffljulbet, ju btt angefttengttfleu unb tedj füt ibn fnidjtloftn

Arbeit aenflt&igt — afe lonntt bei coniadino bet ffietfut&ung wittifleben,

an bem fotialen Stiege bet Sinnen gegen bie EReidjtn 2 bei! ju nebnteui

SSat et gar ein tienbtt terrazaano in lavogliere bi tßuglta, mo ti nnt

ffieibemtttbfitaft unb gtoge (Sütet gitbt, b. b- ein brimalbjofer $toletarier,

ein obntbin unftäier fyixtt, gemo&ut bie $etrbe bewaffnet ju bäten, n>a8

lag uäbet als auf Sofien btt StR&enben [ein ©lütt ju Indien V SDet an*-

fibilit&e unb inteteffaute Sttiäjt bet Untetfudjnngecommifflon ber italie.

niftben DepueiltenlamMt bat burttj bie fc-rttptnbfitu Beugniffe tatgetban,

baS in ben <p»vinjen, »0 bet Monomiftfie ^immhS bet Slgraibeeilfemng

Deibältuigntägig beftietigenb ifi, btt briganlaggio feine üBiirjel bat fafftn

(innen; von beut $unft au, wo jener 3uflanb fldj uetfcblecbierl , atebalb

bie ©uniprpme biejta auftreten; wo bet länblicbe SBablfiaiib lief bamieber«

liegt, toit in ben ^loninjen SSoIife, tSapitanala u.
f. »., bae ffiänberatfen

•loram conjorelionc, qui vlas Utrodnil« pstcoaquo publica infait» babasriDl, qua»-

f&mem levue sicicaU. Ad leplan Dutb'a homianm eondemiUTK : maltl Indc tag*

tuoi, de multli lumptum eil »ppücium>
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untJertitgftdj fcitint*). 9lun fliebt cd gmat noä) fonfi in 6« SBtlt Saut,

flrid'e, wo btt 9?auer mit« bem ÜJnicT tet Slriimtb fdjmadjtet mit fein

(slenb in (tumum ©leidjgüitigfeit fortfdjleppt, feinet <5r&ebung fäpig. £>a«

perfSitfidje greibettSgefübt ift aber and) bei Meiern Xt)td tes itaiienifdjen

Softes nidjt erlofcbtn; bie ibm angebome iß&antofie fpiegelt ibm ffiolb

nnb Sdjäje cor; bei liefe fta§ gegen bie signori unb possidenü unb gegen

bie Sirger ber Stäbte") »«einigt bie CanbbenAlterung gleidjfam ju ein«

allgemeinen fiiQfdjnieigenbtii BerftbreSrung ; bie 9tatur befl gebirgigen ?an-

befl rpmmt bem llnabbängfgfeitafliin ju £tilfe. ©mm— unb pierait

lammen mir auf unfern «uSgangopuntt juiutf — fo fojmer bie Saß btt

ürauttb auf ben Edüiltttn bei untern ftlaffcu rubren mag, fo fnßematifn)

feit Sabr&uuberfen bieS SBolf burd) ßenfur mib $f«fieiii&um » Äigmoljn

beB SJeSpottflnwfl, uergiftenbe ©pionage, 3"fiü^'Iu"g bf* ©ebieKS, (Se>

aalt bes SluSlanbeS, Brutalität frember Solbateu, Erted)t3»erbwf}ung,

Pflege mib GrEjaUn aUti fliebrigen, UrfficTung aUfl >£>öbfifii im 2Ren-

feben — mi6(mnbttt unb in Sdjlaf gefußt mürben, bennoeb ijl efl unge»

brodjen unb ncd> immer burd; Gslafticitjt teS ©cifieS unb ©tofj bet för-

perltnjen Haltung bie greube ber fffinfiier. 3Ber bfefe OJtenfdjen unb i&te

©cberben iiid>t gefepen, fbte Bctwtt itidjt gefjflrt tut, ber fonnte burdj

fflbelaibe Wiftori einen Begriff bauen befornmeu. $>le tragifebe «piajiif

tiefet flünfUeiiu war bie eingeborene Jedjter befl BolfeS: fo beMaiiiiren

bie SBeiber am ©runnen, fo leibcnfcbaftlidj fheiten fie über bie Straße,

(tbe nn ber ©ebwefle iijr« $auMbfir flfcenb, fo fie&en pe oerfteinert ba,

[d btifefdjiiefl [djnjingen fie tat ÜReffer, [o funfetii itjre Hugen, [o ftpfeu.

bem fie 30m« unb Sajmacbnife. (Sine Seene, bie Otto Speper {JbiU

ber ftat Sanbrt unb Sebenfi", IL, «. 203
(f.)

bei «gttgettt in ©icilien

erlebte, mag bafl ©efagte beut(ia) magert:

,3n>ti no« junp/ grauen tamtn in tebljoftem ESortotcfjfel ben Berg rjn>o&- SBeniae

Scfjtiüe von uro! entfernt blieben fie flehen; immer lebhafter rouiben Ifjre GS? berbe n. immtr

") SDcr £3crid)t ift von 9Saffari im Slamcn du QemmifflDn obgefofit unb mutbe im

Miigufl 1883 pufctlclrl

••) Bltfet OegenfoS rouibc unter JtSnlg gtrbinnnbn. [ogor jum WfaittunfltJ^e&el unb

bäht gtfliffrnllid) genährt unb, reo tr nidit btflenb, fänftlict) tingtlinpfL ,34 regien fo,

fagte ber Jtonie, bof> Brun iifi bat EBei* Derloffen mittle, i* meintm Sodifolatr eine

50.ior.rint Sluaidiif Bcrmiidjtn mürbe." ©oribolbi unb feine tSoi^embtu rourbtn nur

beftynlb ourfi com niebem JBolfe mit folcfjem 3ube( empfangen, raeil er a(» JBefirier Pom

3odje in Bfirgerftonbe« unb überlianpt ber ffltbilbeten galt ©iefei fßafjn ift norb nicht

erlnfdjen.
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jornfgti bie Bllfe l^m fprtfjtnben Kugln, immer roftfin unb raufftmbtr btl fH ebf prcm

.

ununtrrbrocbtn Don Bribtr Sippen fl°6- 9kd> b«n Ktnigen. im» toir babon wtfrt-

ben tonnten, fd)im e( [irr, um bna er,elinV Sltifjöltiiip ber filnen ju Ijcnbeln, In roelAe*

U( Snbtre ftftrenb eingegriffen bnbeu foflte. SJalb fom te nun Kotten ju 2battn. SSJIe

gutien fielen bie briben SBeibtc übte einanber rjer; balb nwren bie ©epctitee blutig, bit

£aare Bpfetßft; onbere Männer unb grauen flücjttn auf bo« fiulfegetajrei ftnbtl unb

furoten fit %u trennen; Dergtbtno, fle mürben [rlbfi oon btr SButtj ber Äämpfenben mitan-

gefledt; w entfianb ein fStuiI irljrt, junädj|i itbod) nur mit gduftm unb Stägtln scfOt>dc«

(Sefedit. übet [cfion mürben Steine aufgehoben, fdion blutete Sinn aus einer grefen

Jcbpfiounbe. fdion fclifie eine Hefferfllnge in bei Suft, unb ein jungte grauenjimmer

outbe oon ibrer Oegnetin bei ben ganten auf ber Cfrbe umbergefdiltlft; bo Bulben bie

ffitibti buri) bie jaljlreinjen hnbeieilenbtu Slachbam , unter benm au* ein Sßoliieibramttr

in Uniform erfdjiin, mit (Bemalt aintriuanbergeilfftn. Hun begann boä SDcrtgefedjt Don

Seutm, abei na* rotnigen SRinuteu (uerftel>en lonnttn mir niefjB) uon ben Btrbanbtungtn)

fdiien ollrf ini Weint gebrad)! unb bie ganje ©tf( Hfdfaft oerlie[i ben Äampfplaj, ollent

Snfdjein naä), in gtiebeu unb Ciulgftlt. Stur jene emiälinte junge grau, bit Don ifjrtt

fflegneitn fo arg mi(?l)anbelt morben mar, blieb jurild, [rfiütielte brof)enb irjre gebaQle

fcanb tjinttr ber gortgetjenbin, fejte firfj bann meinenb auf ben Ooben unb begann, nwt>

renb fie itpre langen aufgtlbften gletfittn butttj bit $anb gleiten liefi, ehren leibenfdja [(Hajen

SSoBoErg. btc tatufiiftlid) an tintn geroi|fen, mit allen m&glidjni Siebe»- unb Bdjimpf-

nnmen juglein) ubtrljaufien „(Setro" gerietet mar. S)onn ftanb fle »Uber auf, marf bie

£aat( aui bem (Befiehl, [afite ben jerjau|ieii Sllanlel mit ber einen $anb jufammen, fluttte

ben anbem Strm broljenb In btt ffticfiliing aus, reo itjte geinbln Btrfifiwiinben Bat, [ianb

einige Stinuttn lang regungslos roie eine Cilbfdute in einet Stellung, bie einee Woittl

all Sßbäbra ober SRebta Fjättr Jum aBufier blenen rönnen, unb fd)titt bann birbt nn uill

Ueriibtr, oEjnt unf eint« »Ütfei ju roütbigen. Bi lag in bitftr tntftdtlten, Ifji [elbft unb

it>ni Hmfltbuna unbetsuiten Beibenfdwft tintl ffiteibefl au« btm Oolfe etraai ffltofknllgt«,

ffiemaltigeS, bai unfere Slitfe mit mit 3aubtrmad)t feffelie'.

Sd weit EpfKcr, txtt mar eine einfatyc Saunin unb bo0 mit im«

(tiiiltlDar cem ttofllfdjtn X^Mt«, au« einem ©tflif btS Htfo>?IuS gtncni'

Uta. 9l6(t tiud) bem «Blattr eröffnet bie« «olfMettn bie reitfjfitn ÖueOen

für feint ifusfl. iEuidj bie ©rige btfl SnlbTicf«, bie eB an fl* Iräflt,

ei^ben f\tb allldfliicte ©enrefeenen jii (jiflptifa)en Silbern, in eint l)8!l«e

flunflliJ^iäif. JJicfl empfüiib StoVoIb Wobert: n, Itx ®tnrtmcilet,

aurbt auf biefem Sobtn, ofine ba£t ei ti «mfjte unb mollte, jum ©eldjiriita«

malet; eiii|alt unb «bei biefeä tBoKiltbcne — et Qtbtautljt biefe üBoite

[ebfi in einem (einer Briefe — btüiten feinen SDnrfrtflunaen ben (Stempel

betuiftritH, tbealen ©file« auf. Ttx juii^e »utfefje auf btm Silbe bei

Sdiniiier rann eilt Iiliimiti.ii>« obet 9tntiIcd)DS fein, et tann ein

Dtefit« toetben, menn ibu btt aBofjn bei Seibenff^aft eigteift; bieftt altt

Benttianifdjt gifdjtt, fein übet bas 2S(tt blfcfenb — au« ibm fptittit ein
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ttoIntnbnS; jener ("tfftnfente wn (einem SBeibe bewndjle UMuber — tft «
niebt tin totmüter §elb_, ben bie ttebermacbt uetfofgt, btr (leb aber nie?t

fangen (äffen, fonbern im Kampfe fallen tottb? Der ffiaribatbijug, bei

Srigantenfmg ber legten 3<»b> fft teidj an maletifcben Momenten aü"tr

«rt gemefeu, bie nur beS flänfUn« (innen. §ätte S. (Robert 3. S. bei

fe>Igtnbet Scene, bie fi*. im $erbfte 1863 im gebirgigen Xbtii bei Zma
bi Sauoro jntrug, jugegen fein mtb fft auf bie Selnwanb tieften Hirnen!

Dort war einefl Zages eine anjabl (Räuber oou S3erfaglieten ueifolgt

wotben unb faatte In einer $J$te be3 SergeB (a !ßalombara, einige ©tun-

bin von Smeto, 3nfluä)( gtfunbetu Sen 3ugaug ;u bitfer fcötjic bilbelt

ein [tb>inbdnber gelfenpfab, wie fte in jenem ©ebirgt eoifcBiMtR, xnb

febet ©oltat , ber Rd) bätle biwwfwugen woHen, wäre unfe&lbat butti}

einen 6*116 Bon oben niebetgefrrtcft wotbtn. t>a aber bie #51>le {einen

anbttn Ausgang batie , warteten bie Berfnglieri unten , bis bet Mangel

bie Stäubet oben gelungen baben würbe iidj ju ergeben. SLieä bauet»

Zage lang. Bon oben'&örte man fiöljlidif Knfe, bin unb »itber einen

©n)uf}, ffiefang, Zanj, benn bit briganti Ratten einige grauen bet fi*,

wie aueb Stein unb IKunboonatb
;

ju ben fcarrenben ©otbattn unten

[ammtlttn [leb Canbteute bei llmgegenb, bradpten fforbe mit gtü<$fen,

Srügt mit aBein unb Del (lerbei, gtuec würben augejünbet, ein ÜJtartt

bitbete Rd;, boi Zamburin ertönte, bie Zänje gingen an« biet bie 9ta$t

Mnbureb fort — ade« He« unter btm neapolitanifrben fcimmel, axf nneb.

nem lenain, beim garbenfebein ber Jlbcnbi nnb SJforgenfonne! So ttitb

Meiern SBolfe alles jiim geft unb ba6 Seben jut 35iii)tung! tftaä) einigen

Zagen, natbbem bit SebenfimttteJ Berjebrt nnb (SimäbHng eingetreten war,

(Hegen bie ffläuber berab : tu fte ftn) unbewaffnet ergaben, mögen fit mit

btm 2eben baoongefornmen fein. — Unifiblige 2Äaler taten foltbe unb

anbete italienifäje Sitfenbilbtt geliefert, aber Keiner mit [0 innig poetiiebem

SSerflänbnig als feilet (Keiftet aus btm 3uragebtrge. ©enrefetnen ftnb

aud) Bon allen ßnbtn ber Seit berbeigebrafljt tr-orben, au9 btt btlgolew

bet fflauettlüttt, com baietifdjtn &oeblanbe, unb von ao niebt? — aber

fit blieben ®e>rebilber, im btfleu gnUe traulieb, bmlid) unb gern ü Mio);

SHenftbeuabel geben ue uns nicbt ju fdjautn unb ber realiltifebc Stil fiel

utebt unmittelbar mit 3bealität gufammen. £nS ift unb bltibt ba« »or«

riebt Sfalienfl.
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ein am 24. 9Jo». 1861 im .jt5ua.il tts ©BmnafiumS ju ERepal

gehaltener Sotttilfl.

iSÖenii btr Sinn fit 9[atui[ct6n beittn al§ (in fit allgemein BttE-reilet«

angtfeben »erben fann, ba$ man »oljl gerabeju be&aupten in5djtc, <t fei

Dem inenfcbjittltn ©tmütbe angeboten mit du u nr<eräuget Ii$eS ßigent&um

eine« jeteu guten ÜRmfdjtn , fa Derfttiieben anrf> {eine Bilbungafiufe fein

»ige, fo erfe&eint c* BotjUflBmtift not} aifl «in tiaentbuKliqtä 3tidj(ii

ber ffitaenntait, bafi bie grenbe an ber Wnlur, baS allgemein unb ent«

ftbitben gefüllte SJibürfiiif na* I5ifenntnifj berfelften in faum einet

aubent ^tiiobt ber gefeüfcba|t lieben äntntitCeliiMg lebhafter. an«gef»roa)m

nnb bejriebigeiibet erfüllt »orben if: als eben m unfein lagen. — 9lb«i

bie Sigtni$«mli(bleit bei SRenfcbennatut tritt un« au« t>itr bti 3?efri(bi.

gung biefee BebürfniffeB auf eine ffltife entgegen, mtWe ni«t ntenifl geeifl.

net ift, einen »efeniiidje» Jtieil unferer mäglMtin grenbe an ber Stator

nnb uufeie« nätgften ©enuffefl baran ju Berfummew. SBit feigen mit

gekannter Sufmerlfamfeit ben gatitcn Htmer gerfeber über Sflnb unb

Time, tbttn gtbenteuern nnb Sntbetfungen, reit bewidjern uuleie ißbanra'

fit mit ben lernt teilten, farbigen Silbern einer üppigen Srcpennelt, man-

Sein mit fnmbartigen ÜKenfebeMgefialtcn im Spalten ber lamarinbev unb

3klmenb>tne, ober laufc&en beut Staufen bei Strome, uteldje bennernb

ddi ben ewigen $duptern defigir Gebirge nitbnflürjen ; »ir m[<^cn UM
in bie UnroirtbliebEeit unb bafl flamme «ranffll bir qiolarjinte; mir Mgen
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390 Slatw&ift« aus (SfHaub,

bem funbigtn giifcm in bit (Singctueitc ber Srte, aus benen bei ©erg»

mann baB ungtlänttrte aRetaü", bei gorfdjei baS reine (Bofb bei ©iffen-

fdjaft jii Iii« fürbert, ober aud) ju teil §&ben 6(6 SternenGimmels, ja

bin jübOcffn aBelten bie bort flumm unb fliQ i&re tmigeu Swift jie^tn —
unb sedieren leiitt über ber WoniantiE bet [trntn Katurmunbet btn

»oben 6« aBirfüdjCeft unter unfern gü^en, inbem uniete nädjfte Um-

gebung, baS Sanb, worin mir, mit SebiQer [agt, „teiblidj" mobnen, uns

eint uubefannte SBeli bleibt, lltbtratt ffi&rt uns bei ©erjeuS unerrlirteS

©efnen bJnauS auS ber SBirtlinjfeit in baS Meid) bet "Pbnutafie unb bti

3beale. 2)aS, »äs mir babtn unb beflfcen, glauben mir and; genau ju

ftnntn unb' wir geben uns bnüon, alB »on tttoaS fflemo()nlem, Selbfh>tr«

fUnblitbtm, fo mtnig mie inögütb SRedjenfdjaft , um mit unfern Künfdjen

unb Sfnfdjauungen lieber bind) eint frembt, ferne ÜBelt JU inen, »tld)e

mir mit btr jjauberlraft uufeitr SJJfiaiitnfte liedj berrliajtr auSjtatttn, all

fit meifitnS in btr ffiirflidjfeit if). 3)ie Boro urffi»olle grage ffiBlbc"*

:

SBarurn uuüf: bu mttttt fdprodftn?

Siefc/baS ffiute litgt [o naf!

flnben mir recbl poetifdj [cbön, aHein bie reelle MnttDort barauf bleiben

mir [djulbig. — Unb fo werbe idj »orauSftfcen fünntn, bag ftlbf) in bitfn

trlefentn Berfammlung »iä)t ÜBenige fein bürften, »riebe bie Hatur femer

SBtltt&ttle, bie eigentbümlia)feiteii terfelben, bit beroorragenbfltn Stapl»

betten ber frtmben I&ier. unb ipflanjtnwelt, genauer, beutlidjer unb id>

infdjtc fagen lebtnSnoIItr ju betreiben im ©lanbe mären als ben fleinen,

armen SEbeil unftrer gtegen, »unberieidjtR Urbe, weläjtu mir eben jufant'

men bewo&nen. 66 ift bftS, mit in) fdjen btmerftt — unb @(ei$ts be-

gegnet uns ned) in cieltn anbtrn Bejie&Migen beS Innern mit äußern

Bebens — «ine öigent&ümlldjreit btt ORenft&tnnatut überhaupt. Unb

bop) überall, in btn Iroptn, wo bit glÜ&tnte Sonne bie Qenflrje 3nbItnS

todji, mit 6a, roo ewiges (Iis beut weitem gorfeben eine unburdpbiinglitbe

©(braute baut, überall, alfo autb bei uns fcier, ift bie Statut rtia)

unb fcSSn ; benn eben barin btfttbt eint grofjt, unerreiifcbate ftunfi btr

Kafitr, aus einem unb btmfelben Brunnen 3eben an jtbtm Orte etwas

ünbrreS für feinen Sinn unb fein @emütb febipfen ju lafien. gür tae

(inbliebt, abnungSOoQe ÜJienfcbenberj, wtldjefl bie Stimmen in (Pultes ijrtr-

lidjee Statur bflren urib »trieben miO, für baS mit Sorgen unb Anmut«

belaftett, für baS mit fld; felbfl jtifaüene Ontmib, meld)es im Scmvel

Ii« €d>i])fung £Rute unb Gtbolmig
, grieben unb ntut Gtbtnsluft fud)t;
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für bttt ÜBifjbegierfgen, wetäj« aUete&rung unb Stoff ju einfielt 8etrai6>

tungen unb ©iblüffen auS ber 91atur fummelt — i&nen eitlen tann [ebon

bte nätbfte Umgebung unenblicb Biel fein unb bieten, wenn eben nur bei

SBiDe ba ifr, bie Statur ocrßtben jn Waffen.

gragen mir nun aber, reas fo laut unb Bernebmlfa) überall in btr

Statur ju unfl rebet unb worin Sie unserflegbare Quelle finnigem ©enüfje

unb tSmpfinbungen beftebt, roelebe uns auf allen SBtgen in ©otrefi gro&eui

Satten entgegtnfprubelt, [o ifl es überall äunadjft bie ^flan jenroelt, bie

uns befonberS anfpritbt unb welcbt autb normitgenb jffier Gaiibfcbaft ibten

eigentpüm Ii eben IppuB, ibre iptpfiognomie aufbtüät; eä ift bie spflanjen»

»eil, bie tpflanjtnbetft ber Crbt, an melcbe wir unwinfürlieb au<$

immer junfirbfi btnfen, wenn wir Bon ein« örbotuug in btr freien Statut

«bot. SBä&renb uns bie Sbitiwtlr nur feiten ein Silb ber Befianbigfeii

fflu&t unb beS griebenfl, fonbern weit eber einen ewigen febonungSloftn

ffantpf »or «uge« (teilt, jeigt ftd) im ttfflanjenrtt'cjie jene eblt #armonit,

bie ton jebera fmblicben unoerborbenen ©emütbe mitempfunben unb be«

griffen wirb unb welcbt allein im Staute fft, ben ffiefamratem&rutf einer

©egtnb ju einem wobltbuenben ju inatben. ©ie gefteigerte Steigung jur

ißflaniti!» unb 931ätbenwelt, tie fiep im regern Etubium ber botanifeben

BMffenfcpafteit, im ©artenbau unb ber btmfelben Berwanbten ffierfepSnerung

bei lanbfcbafiticpen Umgebung über&aupt auSfpriebt, ift niept nur ein bor«

nbergebenbcS ©pmptem rtuferer fentimentalen ßpaefie; fo war es mebr

ober weniger immer, fo oft nur bie -JeitBerbältniffe eine freiere ffintmiefe«

(nng gefiatteten ; es ifl eine Grftbetnung , bie in bem gebeimnifjBollen

Maturbrang ber Stenden b ruft überhaupt rourjeft. 2)enn gewig, es giebt

ein Bant, welcbefl bie (Pfianjenwelt unb ba8 menftblitbe ©emütb leife aber

nnjettrennlitb umtcblingt unb weldjeS fa>n in ber erflen flinbbrit beS

SSenftbengefcblecbteS gewoben würbe , wie flcfi aus ben Xrabitioncu bet

Berfcfiiebenen Uteligtonflfpfieme beS grauen flltertbumeS beroeiftn lägt. Jn
einer glörflicbeii pflaitjtnreiipen fianbftbaft, in einem ©arten ftaub baS

¥atnbif6, baS ©an <£ben ber fubifeben SHptfje, uon bem uns SKofeS bereits

1600 3abre not gfjrifti ©eburt ein ©emälbe »an fo allgemein gültiger

Statur entwerfen fonnte, bafi unfere äflbetifcbe ISmpftnbung noa) beittigen

SageS an eine teijenbe Sanbftbaft feine anbern,anfprücbe maepen finnte,

woraus pd> alfo bei bflc&ft bemtrlenSwertbe ©ebiufj sieben lägt, tag ber

Sinn für 9?aturfcbonb>it in uns fein wanbetbarer, fonbern ein ewig ange«

borener fft Begegnen wir boa) auep in ben ©arten ber fieäptriben, bem.
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Huf«nttjalt bei .»eiligen ifi griecfiföeii ^JolBtyeisniua, einem bem porigen

fcfjt Berttflubteii fflebantYn, jebenfallS einem leife »errungenen Stad^aH

bes peiierenen SfiaiatiefeB. Ebenfalls auegeftattet mit attcu Steigen ein«

baum< unb btutb>ireifl)eu fianbfajaft ifi bai SSilb, nwldjefi uns Sftiljr,

«in ©eograplj be( 5. 3a?r&uubett« b. 6. mr ibuen entwirft, na* reele&tm

fit mit Säumen jeglitper (Sattung Md.it unb regeüoi bemaceftn tnareu,

unb ©elbapfet unb Brannten, SKauibtenn unb 2Beinreb«n, OtiBeit, SRan«

Mit unb aBaflnuffe, biüljenbe ©((meebaOen, Störten, ßerbeereu, Cp&eu unb

»übe Oelbäume in lie&iidjen ©nippen entbieten. Sefonbetg auffaflepb

»Üb bie flrbnliajfeit b« grieajifcben OTljt&e mit btm Bambieä bei ffientjt«

bind; ben Dcvbänanijsbülkn ?Ipjtf ber Qea unb bis golbenen Bepfel bei

3mio, butä; ben Engel mit bem flammenben Ea)n>erte unb ben nie föta'

fenben Biadjen, »ela;er bie ©ärteu bei: $ie8periben bewaajte. JBa« grie*

d)i[dje 9Ht«tbum Ijatte überhaupt «ine reiebe ©pmboiif bei $fJanje«, u>dfc-

renb ft* in Wegppteu unb Snbien fepon aeit [rut)er «in formlic&er $fla*'

jencultue entoüfelt iiatic. Sßii begegnen enblifb, raeifwiirbig genug,

wenn aueb in fpäteret 3eit, in btm ^Sarabiefl bei DRupamebanet einem

neuen Stutift, tele U9 m«it[ajli<pe ©eraütp überall bim geljeiinnifiDotlta

SRaturbrangi jur IßflanjenmeH ftd; bingiebt, beun auä) i)ia öffnet fta) auf

«ine üppige ßaubfepaft mit [ajattigtn ©rotten, bufttnben Sauben, poll ftn»

fternbei Bäum« unb fpringenber SSaffex.

Unb dber tiefen HBobnfiätten feiiget SBefen ift cteafaUä, att übet

itnjere Sanbfdiaft, ber blaue Gimmel au«ge[pannt, bei fein pope« mit qoU

benen Sterne« befttefw ©aa) barubet breitet, unb bei griebe, ben uni

bie Sterne peimliaj fünben, gleirpt « nidjt bem grieben, bei aus bw
jßPanitnnclt ju un« tebet? Stent« am Gimmel flnb baä, vae bie Stauten

auf bei ftibe; mit fiub fie beib« [p »ettraut bem rinbhcbin fflemuiPX, bin

reinen fffieufepenfinn! ffletrennt bdu tinanber buraj ungepeure geriun unb

beep Btrbunb^n mit einanber buicp ben Räuber, ben fie auf bie träuutenbe

ttrbt ausgießen,

Sei allen »SIfein unb ju allen Seiten ainbet fteb ba« itinb >BIfltpen

jum fitanie um bafi IpcTtge fpanpt, unb Slumeu auä) fiub bie treuen

Boten bei Siebe:

„Z>ai? Sdiünfle (uajt ti auf ben giureu,

SBcmit er {eine 2f*&e fa)mü(ft."

Unb Stützen unb Säume ftnb tS aieber, bie ba trauern ijclfcn an (Stobt

tet (Sntfif)Ia(en«n. Unb \e «raftü^t m jDe* SBiifl« bis äur Ba(i« ein
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inniges finniges ©mtb baB QJfenicbengeirblettji uub bie ^ftanjeiiiuelt, Un-

leugbar liegen feibft unfern gcgeniPiutigcu Sfiifäjanuugeii unb ben einzelnen

Segriffen, li'fltfic mir mit bem GIjaraFJci unb bei Sebeutung, maud)et

'fjflanjeii ;u nerHubeu getrotjut jliib, uraile 9i[kgorien )ii (Örmibe, bie nie

(int flt&eimiii6tn>ae Offenbarung baß flcdimmte OTdiftficiiJcfcblcd)! begleiten.

©od) begnügen mir miß, bie[eG Derfübterifdje Zfytma ber ipflanien-

IDmbelif mit leife beriibrt ju toben! Sie anbete, wifl tjier näber ange«

übe Seite bei: &ad>e beliebt bann, bnjj bie ^fkujeiifdjfiifuiig [tboii

bued) ibre fletigt ÖlnJjje unb DJinffeiiDetttjeiiiiug auf unfetc Sfn6il*

&uiigflfra[t roirft unb uns «ernnlafit
, updj meijt ttmujiiibuntj unb Beben-

rang &inehijultg,e", att jit unö unmittelbar entgegentidgt SDiefefl iß

(er ©efit&Wpunft , ddu weldjent auB ia) bie ipffonjenniclt sinftreS Batet«

Iirteä ju bttrndjten t)abe. SBenu — »ic 9(. ». £umboffit fo fletftooH

enhMdelt bat — bie Äöintoi& Ben bem flaturdjnioEt« ttctfdjiebeuer SBelt-

atgenben auf bae inniaße mit ber fflcfdjidjte beB aStiifdjnijefftlcdjfe unb

mit in iner ßuitur cerfuuipfl iß, fo wirb es Fein« »eitern SRed/tfedi-

5intg |iir Ben n ad;folgerten Betfud) bebürfen.

fB iß ttitjt, eS gitbt reifere Silber als (f.ftlaab, welcbeä alfl Sbtii

bei jtogen norbiftben ttbeiie nur geringe Bobeneib'bMigeii aufjurwifen

M, bie alfo triebt im ©tanbe fiub ber Sanbftbaft ben Stempel bes

...Jenen iu Detlefen; um fo mebr faun et nur bie tBtgetation

allein fein, nxld)e in bie @(eid)fSjmigf(it fccö lenainS Sbarattet unb Se-

ien ju bringen fc-rjtiraraS ijt. ftnn befdjränft fieliid) bei b>6( Greifen»

Pfiib, unter njelajem ub(ct ffltbitt liegt inb bcjfeu fiiuflufi mir wenig butd)

Hr Rübe btS gKteteü gemilbert ifr» natüilia) and) bebeutenb bit Stau.

iiä)jaft<a,feit unb Sl6n>ed)BJuita. bei ^flatUjtt^» etfdjetnnngen , ba

ft* bit Berbteiliiig ber »en>äd)fe im fflefeitlidjen WH ber S&ivmt»a-

n)eiuiHg auf ber (irbe abhängig geint. ÜDcin treibest bietet unfei <£- fttajtb

eil ä}arafterißi[ä)tf unk [finef-niegö unpoelifä^eä S)i(i unter bem 2ypuß
»et iiBibifdjtn Sanbftbaft bar. 91» ber Srenje ber lältnu gemäßigten

3>ne atleaen, btnite gur fiibaiftifcDeu 3"»e bn $|I(iu|engeogiapt)ei gdtS-

rij, trägt eß VfMr|n|«ncrfe Kabel IjtM jer, »öt)renb bngegen bu SaubtjoJj'

ictmHa (tllen ju geüsem gefetj löffelten 9Bälbein jufanunentretei. nei'

einigen fldj aber xoeb anbere Unftilnbe, n>tlä>e lidjt eben gönfiig auf bie

Snivoicflimg unfertr !ßflanjenmelt einmiifen, @anj Qfllanb beftebi, gleid)

bem benachbarten ^ngcmuruljnb, au* einem faiftdfigfn Uiitetgrunbt,

aclä)er gut altern fliurifdpen goimation geljeri imb Dtff» eiert S*ia)t
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von tem [oflcnatffltflt Xiilobittnfalf gtbilbtt ift, lreldier , auffaQtnb tri*

an inteieffanten tßetiefacteu, an Bielen Stellen frei ju läge liegt. SÄtii

fteni iji biefcs ffirunbgtfttin nur mit ciitrr fcijc Hanta SifjidJt ealftrünt-

ntrreidjei ©ammerbe übetlagcrl, melaje feint üppige aSegetatfttn ju emit)«

NU im Stanbt ifl; inbem tS nun t&eiitoeife aul m atf' tc^cn platten gebilbet

aiuftritt, fo übt (8 aucb bahrea) einen bebeutenben Cinfiug auf bie ©tmttie

6er fianbft&aft, »aß ei, toenig geeignet bie oberirbifcfcen ffiaffei burrbjulaffen,

jabireicie SKoriftc unb Kentere ßanbfetn Dtranlagt, roeldje bann natuilidj

eon tinet SBegetation begleitet ftnb, bie, rotnn and) nidjt btfl fbataftfrifii'

(tfjen 3ntertffei, todj leitet bee Kalerifetjen entbe^tt.

£aS i)tr«onagenbfle Material jur ganbftf/aft In (Sftlanb ift alfo, nie

gefagt, ba« 91abetr)otj unb jroar in ben ©eflalttn bei Sannt unb bei

Jtiefei obti gtyre*), bei» überroiegenber ©tfianb bie ganje (ubainiidjt

3one jii einem tigentlicben
v
SSalblanbt aiadjt, eine Sejeia>nung, r»tld)e

ößlanb, fiofe bei jeil&et geübten [c&Iintrntn gorfrrolrtbftbaft nodj trauet

beanfprudjtn tavi. Sie SteQe bei immergrünen Caubwälber bei naraeni

gemägigten 3cne geroifftrmagtn einnebraenb, milbetn fit rotfentiid) btn üben

<Et)arafter unferet föinterlanb[ä)a[teii, welche o(me bit, »tnn auä) troffen,

boa) immer lebenBtttatbentei garben beö MabelboljeS bti bei QRonatt lang

bie Crbt »er&ullen&eu ©ebneebeefe ein trofilofee ©ilb abgtbtn mürEieit;

„fte Berfitnben", fagt £umboibt in feinen »nfttfjten btt 9latur, rffcdW«

ben noibiftrjeu Bflltttu, bag, »tnn ©cfinee unb Isis btn Buben bebetfeii,

bat innere fieben bei ^gangen, reit ba9 qjrcmetbeifflje geuet, nie auf »
ferm Planeten etlifttt". 3u biefem Seftanbe flnben toit bier nod) eine

jiemlicbe »njabi laubabtottfenb« Säume, unter bttwn al« bei H)A*

unb ttenefie nstbifdje iJaubbaum bie Biife obenan ;u PeÜett ift.

25ie einjtlnenttoitftiung bei Bitte ftebt in öfilanb faft unübertroffen

unb ffe ift tS namentlich, u>ela)e bti une in ben binfigen ffltuppi'

rnngen mit bem 9tabel$o(je bie litbliebfien Contiaftt vermittelt unb btt»

Sebeutung auä) in bei Sßocjtt bei ßfien feine gelinge ErMt fpitlt. 3&"

Berbteitung In ben JUciten bin ift bebtutenb. <5e(bft in fiapplanb an»

bem nCiblicbfltu Sibirien unb auf bei mefllicbta #tmifpbS« nofl) in

faitb fonmit fic baumartig Vor. Sintere bagegen oerbält fS ftä)
mit ia

üic&e, neldjcr Saum in Sflianb feine £rioibgitnje eneid)t nnb fomeit ti f

*) UntH Sanne ober 8i$te Ber|le^[ ntaii ben SJaum, für rotlrfien man §ite ju^
bit auä ben Se&nwbtfdien pammenbe emennung ©eine Qnrotnbtt, nilfani wn W
jtUfn obte B^R mm nenni
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n«b »ot&anbenen Mefle ju beurteilen geftatten, «Httbtafli flet) fauitr je

jum 9bel Ber beurfttjen Sit&e etljoBen bat. 3n bcn ^elttau&ffleii Sfajtn

unb a&ornBaumen, foreit in Ben »fit in BU Bßfte gteiftnBen Dlüfiern

unb (gSpen, inten fiinten, tSBeiefttjen unb im firm [rufiliugbegrüßen.

Ben gaulfiaum fc&liefjl fltt), Big auf jinei fogltidj ju tnDä&nenBe (paraf«

Teriftiftöe Caubljiljer, Bfe bi&ere üUet&c Ber efllcutbifdjen Baumeegetation

ab, mit aud) feine tev le||(genannten Strien in enger gefcbloffenen SBiilbern,

ii'iiberu nur in gemifebteu ©ruppen auftritt unb (lifo jum grSfjten It)ei(e

fem übtrrc&lligenb ernften (EinbrutTe Per Kabelt) Blj er unterliegt.

Sau einiger lanbfcbafllidjen Sebeutung Dagegen »erben on ibrera

(jJliijje jmei anbete Saubljotjfermen ; bie ßrlen, dum benen bit fogenannte

lwifje Erle (naa) (Et)amifio> Bie nacb flamtfebatfa bin Dorfommt, nnb bit

SBetbenarten, bereu Qfiianb allein 20 Berfcbiebene gönnen t)erBorbringt,

Ben Ben niebrigflen fhaudjartigen ©Übungen btr Snnbregion Bis ju

Ben borbften ßnhniefltingen ber Caubboliaeftalt binauf, unb bie geeignet

flnb, einen eigentöitmlicben ßinfluff auf bie Steuerte maneber fflegenben

aushüben, ba Bie Webte, gifljtofe Steigung ber ft&lanren Siefit, baS ntcfenbe

Spiet ber Itife bercegten Suft mit ben fpi&igen , febmalen unb mtift glitt,

jenben SMdttetn fit ju einer ber auffallen bflen ffiruppen unter allen £au6<

bSljtrn erbebt. Gin eigentbüm Ii cBer Weij itjter Crfrbeinung beflet>t nea)

btfonberS in ibrem Btütbenftanbe, iveldicr, großer unb in bie Singen fallen.

btt als aller unfern übrigen ÜBnlbbiSume, ju einer '$eit eintritt, wo jtbe

anbt» ajegetation gröfitentbeils nod) [rblummert unb faum eine Slbnung

befl nafjenben grfitjlingS »matt).

fcaben reit nun ba« URaterial fenntn gefernt, woraus bie erfinbtriftbt

Statur eint tolle unb friftbe, unb read befonberS in Bettaebt fem tut, eine

cbarüfteriftifdie aBalBlanbfdjaft in unferm Werben (jetflellt aber roomit fte

ben tfintergninb eines Blumigen SBiefengemälßefl begreujt, fo ijl nittjtS

biOigcT, als aud? bem BegetatienSdiararter ber niebern !ßflan;en unb ©rd.

fer biejentge Slufmerffamfeit ju [cbenfen, roeldje fte im 8anbfd)aftflbilbe nott)<

menbig oerbieiten, — finb fle bedj ade, [o ju fagen, SleineBen, womit

bit SKelfttrin Statur Ben ffitofairBoben iljreS SempclS, Bei Srbe, jufam.

mtnfefct, ausfebmutit unb gatben unb SBne aus tbnen jufamntenfletit,

reeltbe »on bem Innern ffiemütbe beS befebauenben SDIenfcBen begriffen unb

uerftanben »erben, rcenigftenS »erftanben merBtn foOen. So reia), ja

übenafebenb ieid) nun aber auet) bem roiffenfeBaftlicben gwfcber unb

Sammlet fitb unfere glora barbfetet, fo bafi namentlicb bie närBfle Um«

»imfd> SRenaMM, 3atiia. 5, Bb. X, *(t 5. 27
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gebuiig itnftrer guten ©tobt SWewal für ben Bataniter eine wabre guuN

grübe bei licMicbfren unb fettcnflen iBftanjen ifi— nadj neuem Säbtungeu

uub @ntb(tfungen fomaien neu ben fidjtbarblü&euben $ flau jenarren fiic

unb fintlanbfl allein um Kennt betum 755 flirten milbwiirJifenb doi t- |i>

wenig mürbe efl für nnfere flüdjtige Betend) tung be8 ne*rbifo)en Vegetation«-

djarattti* im allgemeinen er&eblid) fein, wollte icb fie güde bitfer <Se>

wärjife einer fpetieflen Stnfüprung unb Betrauung untergeben , um fo

mebr at« wo&l nirgend fteptlidjer als gerobe in einem allgemein ge&alte<

neu Bortrage bie umjermeib lieben barbarifdjen (ßfranjennamen bie 3Uu(ion

bei 2nfdjauung ftßren mürben. ÜJiefe Kanten, beren blo&e flennfmjj üben

t)aupt wenig jii bebeuten bat wenn ftc lud) immer na* Don (Bielen ttt

ber wa&re Sdjtüfjel unb JaliStnon jum Strfttnbnig bei ganjen $flan.

jenwett angijeben werben, [offen ßd) füi unfern 3wetf mit SBorl&eil auf gewiffe

tinjelnc ©ruppenbejetdjnungen von ©emädjfen be[djrÄnien , weldje ben

Sbarafter unfertr norbifdjen ßonbfdjaft »efentliaj bebingen. Stenn fo

wünfdjenSWertb nun allerbinge jebtm ©ebilbeten eine genauere Aciiurai?

ber Berlomuiniffe unb flprebufte namcutlid) feinet BaiertanbeS fein mag,

fn märe tS antererfei« mirflidj traurig, wenn jtber barmtofe SRenfd), mcl<

d)er ftd) ber ftatur fo red; t non Oerjeu erfreuen mSdjti
,
b«ju ceft einer

miffeiifdjnflltdjen Vorbereitung bebürfte. Uub gerabe barin liegt ja bei

-tauber ber tßflaiijenmett in ber wiiben Katurlanbfdjafi, bog jk eint ©pradje

rebet, nerflanblid) bem Unmüubigen mie bem äBeifeu, bem lauten reit bem

#flrenben, bem Meifler mie bem Sd)üler.

Unter ben für bie Bljr;frognomie be3 Horbens befanberS tbaiafieiifti'

fften meiern Sflanjenformen frebt namentlich eine Borau, bereu Warnt

fogar jut allgemeinen Bejeidjnung ber SMnbfidite, auf meldjen fic gemein.-

fdjaftlid) nnb maffenfjaft auftritt, gcbiaucbt wirb unb einen gefüvd>tden

fllang t)ot, »eil tiefe Bffanten [djan ju allen 3eiten unb bou Bielen aefcr.

bautreibenben ÖStfern nur mit febr geringem erfolg befämpft »urben.

(Sä ift bie8 bie garm ber ^aibefräuter ober Laiben. Obgleid) ber

anblir! einer blübenb • errit&enben, namentltct) einer frifij im Sforgentbau

gebabettn $aibegegenb einen unenblta) liefilidjen unb traumerifdjen <3in<

bruef auf ba3 Öenuitb fjerBorbringt, fa finbet firfi badj in bei $aite>

(anbfd)oft im allgemeineit bas Bilb ber Strtnntf) unb SDürftigfeit fo beutlid)

auagefprotpen, bog es feteß fpriajmirtfidj werben tonnte. 3n unfernt

Gfilanb ftbli ben §atbepl2&en, benen S)eutfd>tanbe, <sd)mebene unb 9lon

wegene .gegenüber, aud) nod) bie perf3nlid)e gnlle unb Straft ber $elbt<
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rftjnjt felbft, bereu gebrütfte fröbenentroittlung butdj ben faft immer bie«

felbra Wegionen befefcenben trüppligen 23a dj Ejcib er befonberä ffifjliar

unb beutlieb. gema<bt wirb. Sin einem beigen ©omraettage auf „bünet

fraibe" ftrcn ju mäffen, out welfter fl(fi bier unb ba nur eint 3n>«gfl<bte

Irauernb et&e&t, wo bei gu§ auf ben tör^lidjen borftenartigen Bflfcbeln

ort (nmmerpolleu fflraflwucbfe* fniflert unb auf« bcr (eife fummenben

Sitnenmett teilte Spur eines lebeuben SEBefenS bie 6äugltfr}e Gginfamfeit.

untertriebt, wäre Ullerting« feine poetifepe SBanberung, wenn fie nirbt eben

hird) bafl (Ebatafferiftiftbe in ibrer 3tt bem benfenbeu ÜRenföen

iutereflant werben rinnte. Kommt bierju nun, bafi mir in Cfllanb bureb«

aufl Feine fo ermübenb anSgcbebnteu mit enblofen Laiben baten nie mandji

anbere gältet Don ber ©tbelbe in grofeen 3"fl C11 jum Ural, fonbern

bieftlfren Immer in ben tieferfin« fflabmeu näherer ober (ernerer Wobei-

wälber eingeteilt [int, [o fteigett ftdj glüefiitper Seife tbr lofaleinbrurf

auitj nidjl unmitrelfüt ;it einem unerträglichen, obgleid) anbererfeit* Jreilirb

immer nedj ein beträft Hi cp er Zbtii be« ©ninbteft|je9 bem gelbbait unb

fettft ber ©iejuebt oerloren gebt, ba bie fraibe niefit einmal ju einer nobr«

fiaften (Seite tauglid) ift. Unb botf) Quillt in biefen roafferlpfen Streifen,

toefcce nur mit ben fd)»erflen Opfern lulturfäfiig werten, ein liefer reirber

Brunnen Boö fierrlieber ©ilgigfeit. frier ift ba« Sonb erfcb (offen , wo,

»tun aua> ni*t 3Ki(d), bod? reiä)lid) fronig fliegt — ber SieblingSmifent-

halt ber fleißigen Biene, meldje an« ben ja rtrol bltäjen, glocfenfSintigen, ju

einet nteben unb aflerliebfi geformten Siumenriape «reinigten unb bie

gange ©ommetjeit blübenben fraibeb Iiirotten ben moblftbuieefeiibfien ung

reinfUn fronig bereitet

: 3k unferm (Ifilant) fommen oft jiemlicfi ftbwer ju unterftpeibenbt

Ueofrga>ge in ben SobenverbaKniffen ber mit fraibe fccflantenen Pinie»

reim bor, roelcb/e bann mebr ober weniger Pon einer abweidjenben Sieben*

Dfgetation begleitet flnb. 6s wirb nämltcb ba, wo bei ftcfergnwb bie

oberirbifdjen SBnffer jurfidbält ober irgenb eine Steigung tefl Icrraiufi bie

9n[anmlung berfelben begünftigt, ber ofinebies für bie Gjtreme groger

Iiotfenbeir unb groger 3läffe Icidjt jugänglitbe fraibetoben ju einem lorf.

unb moorbaltigcn unb bann feiet t uitgefunbeu unb perfauerten Seflaitbe.

Unter folgen Umfltlnben wirb jebenfaQl ber Sinbrud ber Saubfdjjft nod)

unenblitb, unwirtbftcber unb unbepaglicber. i&i bilben fltb ba, wo einjelnt

grasert SWoor« unb fraibepftanjen itjr unerqufctlidjee unb gebrufftefl Seoen

friften, (leine büglidjte Srbebungen, roelefie bolb mit »eiglidjgruneai lorf-

27*
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mooS betreibet ober mit rctt}« imb grünlfluftgen Bei^trfleüjttn unb mantben

anbttii fefjr nitblitttn unb fciinen Bbaiterogameu ffleroärbfen beftanben flnb,

rotit)renb bagegtn bit iat)Irtio)tn 9Jertiefuugen jttifcben Pen mninitcn £ügt!n

mtiß all« iüegttatioii tntbefjrtn ober bodj ein ftfct bürftfgeS ©efcbltdjt,

toabre fpacia« unter ben Q3flanj«ii r btiBorbringeu unb emäjjwn. S« gt.

ftatltt bie aar ffjnlidje 91dffe unb Sfljlüpftigfeit bafl ©eben auf folgen

©treeftn mit auf ben f leinen ftb>anfenben unb fdjaufelnben ©ügtln, »o«

burdj fretfidj nur ein ebenfo erfdjSpftnbtt als unäflbtHfcb« ffienufi erafd)!

roirb. ©otttje Sßartien finb untnblidj jafjlrefdier in Qrfilanb Bertrettn als

baS eigtntlidje, aud) leibet ftintSrotgS fparfam oett&ellte bittre unb !um-

mctlitfic #aibetanb. Kenn idj midj nun and) abftdjtlidj enthalten muf, bit

biet Borfotnmenbtn ©raäd)ie tinjtlu anjufübrtn , fo begegnen wir bed)

unter itjncn einer botanifeben SJcerfmürbigfeit , ireldc in) um fo totniger

ninnrätnit lafftn Tann, als fit gtrabt auf frldje ©taubortt Md-tänft irr,

Don beuen »fr eben ju fpreö)en ©elegenfjeit nabmeu. 3* meine iiümli*

bit Potentins fruticosa L. btr Sotanifer, baS flraudjartigt ging«,

fraut, roeldjtS in einem Umfreife vrn ungefähr 10 -SBerfi fid> ben

Äobbatf über £arf, gät)na bis %aU ausbreitet, rcä&renb tS fin) in ganj

SDtutfcblanb gar nidjt, in Gugtanb, ©djroeben unb ©idlitn nur fvarfam,

tnbliä) roiebet in ben !ßprenäen unb, nao) Ofen
,

bier unb ba in

ameiifa roiebtrfinbtt. aßeit« tritt eS in ben faitfiififdjcu $rDt>in)tn, Kr-

mrnien unb ganj Sibirien auf, Bon »o tS bis ffamtfdjatfa unb und) naa)

bem arttiftben «merifa &inübmeiä)t. SBenn auft) (eine Wrte bauon fein

laun, ba§ bie mafftnbafte BertEjeilung biefer ipftanje, bit in unfernt Eft-

lanb gtwifferma&tn infelartig auftritt, tin [djBnefl 8anbfä)aftSbilb rjtruor.

bringt, ja rotnn fle fiellenroeife trog ibrer unerftbfpflidjen gelben Btütfjen

tineu trofttofen Hubticr gttoibrt, roie namenttitt) auf bem JHStgt oen ga!I

nao) gäbna, wo fit auf tnandjen ©trecTeu fafi alltiti btn ganjen pflanjli-

djtn Btflanb beB moorig . r)ü gligen ©oben« auSmaojt — fo ifl bott) biefei

Slnblief [o feiten, uielleiibr fogar fo einjig in ftiner «rt unb Bon f»

befoubtrtm »iffoifttjafHieben 3nttreffe, bafj man übtr biefer eigentbümlinS

feit unftrtr giora webl leid;! ben weniger tjeitem einbtutf btrftlbtn Ber<

gtfftn mag.

3n btr Sötgttation beS tntfdjitbnen 9Hoor- unb SnmpfbobenS,

rotin)« burD)fdjnitt(in) btn britttn Ütjeil unferefl ganjtn ba!tif<r}tn ffiebltlei

auBmadjt unb fo>n &eai)al6 ganj «Kärlin) eint groge ttnb emftt Btbtu.

tung auf bas affgemeint fianbfdiaftsbilb ausüben mufi, begtgntn mir Ott

igifeed Google
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null ferner ein« antritt ffiruppe von ©civärf;[en, n>eia)e in fc&t jat<frf iä)en,

ben Botaniftrn jebrnfaQ« istefft alö bin Suntmieten inttteffanten Krten

bierorte auftreten itnb überall befonbtr« rbarafteriflifnj für [oldje ©taub«

orte finb: ben Ertittgöfeni ober Seggen unb ben SBoügrfifern, fit

beii Bormiefleiiben Btjlanb itnferer fegenonnten fauent SBiefen bilben unb

oitl trnii btm friftfien ieb&aften fflrflu btr riflattfto>cn guitn gutlermiefen

mit i&rem bunlfarbigtn ©t&mutfe ber mannid) faltig fltn SBiefentränier ent«

bc&ien. IDurdj Uiainirung unb überhaupt IroeTtnltgung folget lenain«

bat bie neuere rationelle Snnbroirtbfdiaft fäjon et&ebtiebe unb trfreutiebe

girungtnfdjaftert an fiullurlanb gemalt (namtntlirt; flehen bie betteffenben

Arbeiten bei #trrn ®ra[cn t>. Jlepferling, als aufmnnternbe Stiege oben»

ui, unb eä Tann unb wirb nfdjt fehlen, bafi nattj unb nact) butefj fort»

gefegten gleit nidjt atleiii ein befferer Qrttag fo bebeutenber Bobetiftreeten,

ivubern audj felbfi ein ertjeblidjer Sinflufi auf bafl fSÜma unb ein freunb-

liiere« 2aubfdja[l«bilb gewonnen roerbt. SDer ERoorboben übertäubt eiiliäli

b e fall in litt eint gro&t £Htnge ungtlffler (jumöftt SobtnbtfianUf;tiie, totldje

nacb ftattgefunbentr Sntrcäfftrunfl ber iäfenben (fiinroirfung bei atmofppäre

iugätiglid) gemadjt »erben unb bann weit mebr fulturfäfjige Gltmtntt bar-

Meten, al« je unfete $aibtn uub büntn, (reinigen unb tum uö atmen ©oben«

Bretten bieten [öiintn, me[$e legiere iiamtntffdj eine nodj fümmerlid;ere

liegetation tragen als ta« fprüd}njJrtlid) armt fcnibelanb ftibft. iBa«

aber ben Öinfiufj auf ba« fllima betrifft, fo iß t« fclbfrretenb, bafj biefe

tiefgtunbigen, roafierrtieben 3Hcore bie SSSärme btr Mlmofpljäre weit lang,

[amer als anbtrt Sobenlagen aufnehmen, nie btnn Beifpitfe uorfianben

finb, bafi man [elbfl mitten im Sommer nodj in graifftn Sagen giftortnt

Partien unfertr ÜJioore fceobatrjtet (jat. So Mimen bie SDIoore ni$t anbei«

al« fjerabbiüifenb auf Bit £!ufttemperatur tinroirten, unb fLe finb e«, Bon

Muten fid) unfete fpäten 9ciid)t[r?)re Bor 3o{ianni« ünb unfere frü&en

nadj 3of)anuie jum grö&ten Itjeile tjerfebreibtn. S« ift nittf unintertffant

einiger Beobachtungen be« §errn ». Eirei« ju gebtnftn, iveldje btrfelbe

bereite? cor längerer ;Jeit angefltUt Gai unb aeltbe in neuerer fjtit burer;

tit £trrtu Söiebtniann unb SSebtt »erglitfjen unb BetBoÜjiiinbigt

rturben. $en o. SSroiä btobaebtett ben 31. fflai {alfo 12. 3uni n. St.)

ttn (t^teu ftadjlfroft cor unb btn 10. (22.) Kuguft btu trfltn Ttadjtfrojr

nacb 3ofjannU. <Üm i. (13.) 3nnt 1809 mar, ebenfo aie am 16. (28.)

juni 1810, bet ©oben in beu Sümpfen nrrt) gefroren. 3tad> tartett

Sintern, nie j. ». 1838, Wieb bie Stbe in ben Sümpfen bie in ben
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3iilt (tf frören , ja man bat ©elfpfele, tag fic ßritoefTe gai nitpt auft^ant.

(Snbe 3illi 1829 fantt man in öftlanb bie OTc-tafic auf 16 3rH £iefe

und) gefroren.

Eieicr einfärmigen unb armen Btgetatiun unfern ©afben unb Wwt
gegenüber, otlt&er reit gern eine fiiiiere Betradjtung gemibmet bitten,

nenn fte nitfjt ;u twuffg hl unfern Sanbfdjaft uns begegnete, treten im«

aber anberetfeite", als (reunblidfer ©egenfafc, bie meift mit GSeESfdj unb

fiaubbäumen tn ber (ieblie&ften naturlidjen «nerbnung beftanbenen unb

fllefd) einem Jeppidj mit (artigen Blumen unb Jhäutern gefebnütrlen

HBtefenpattien entgegen, balb umgeben »du toogenbeii ©aatfeleern unb nn<

bern ertmitllidjen Spuren unmittelbaren tnenfd)ltd)eii %Ulitt, balb bunt»

raufdji wn filbeiflaien, mutmelnben Bätben, balb begrenjt »t>n bem bureb

einen 3:r)eil befl Sanbe8 (leb tjinjie&enben fciJtnjBflt — rooburd) einzelne

reirtiidj TpmaiKtfc&e flanbfdjaften mit bei Mijeubflen gernfidjten über Uanb

unb UNeet bergeftttlt unb ade bie i(«uiber ntadjgerufen treiben, mefcbtn

namentlid) im griltHing ba« mit bei: Statut gerciffermafien neu errweberte

gjiciifrbdtbcrj fo gugänglitb. fft. Sie Hube unb SebbatbfiiÜe, melebe eine

bercouagenbe eigcmbümlitljMt ber uorbifa)tn Statut ift, erzeugt ein ©(
tüijl be« (nnjltn unb Sinnenben im ©emüt&e, utib ba fid> im etjatafttr

unferefl Stabelmalbeä ein tetnianbtefl Ttetiv büflewr Iraurigtelt unb melan>

öjotift&tn ^räumen« auflfprftbt, fo ertlätt fid) bierau.8 IXclcß in bem ßfcj.

ralter, ber ©pradje uub ber tyoefle bei fianbesfiuber. Unb bietju wirren

nidjt allein bie Hinteren unb trSgen Staden ber St abeim dfber, bie tnucrnbe

Steigung ber Birten, bie einförmigen Umrtffe unb Silber ber (Mibe* nnb

SDlooifireifen, fonbern namentlla) aud) bie garbentone unb Sirbtet, meldte,

über bie ganje norbifdje fiqnbfdjaft auflgege-ffen, iijtien er fr geben unb tief-

innerfte Bebentung oerleitjen. Steben ben goimen ber SFtaturfcenerien,

lcdcftt, nie überall, fe and; hier, feiten mit einem SKale n>ed)feln, fonbern

meifienfl burd) Uebergitoge iu einer Seife uermittell uub mcbificirl werben,

recldje gerabe ba8 SKalerifrbe ber ganbfebafteparrien bedingt, ift tt

befanberä and) bie gärbiing, nield)e bie llmriffe bee) ©anjen unb feinet

Sijeile fo fdjan eifdjeincn lägt unb bereu lönt fitb in btm Qmpffnbungi.

unb ffiefütjltaefen be« SKenffben mteberfpiegtln. Seiest ber garbengebung,

meld)c im ©roßeii uorjugemeife im üBecbfel ber g.ibrcf^tii fid) flubit.

ten laffen, rcrleiben wie bei geratfügten $ent, [o oud) unfeiei ganb«

fdjnft einen Weij, ber ben reieben Stopenlänbern gauj unbelannt ift. Strf

unfern Wrmulb unb (Stuft itiflfett nca iß flununformen »erben biet fo &ttv
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tafcbenb föSne unb nialertfdje ©emälbe jufammengeffellt, fo lebhafte @i>n>

ttafie 1111b piflfcilijc Stbrrecbfeluugen vermittelt imb (0 mefentltdj Ben benen

in gemdgigtern %onc abirei diente 6aub[tt)af»bilber gefc^affen, tag ntle

tiefe SBitfungeu ber [färbe abermals al« ein ebarafferiftifäje« äigentbum

imferer nerbifdjen Statur gelten (einten.

ffiie bie Stäbe bei 9Jteere« für bie DfifeeprsDinjen ein, roenn an*

milberctS ben) frei tid> itnbeftänbigereB fflima bebingl, al« für bie Sutroitft.

lung bet gelb' Mb ©artenrultur unb ttjrer firnten sigentlidj rcüufcbeiiS.

reeitb ift, fa ifl audj einen grogtn Jbeil be« 3nbre« bie gärbung un<

fett* Gimmel« ber Hrt, baß biefelbe mit bem tiefblauen fciuimtl Sta-

tten« gar ntä)f unb nidjt einmal mit ber lieblicben $immel«blaue 5>eutfa>

lanb« »erglidjen roerben faira. G« ift jfbenfnilfl roabr unb uerfeblt Feine«*

reeg« feinen Öirfiug auf ba« £anb[tbaft#bilb im allgemeinen, bag unftr

uoibifdjer finunel einen grogen Ibeil be« 3°ti«fl wie eine bleierne £t<fe

über ber ©rbe liegt unb von bem (Brün uub ben garben ber $fkiijen>

redt brn Ikl'Iidjficn Sdjmelj Dern>ifa;t. ©aber fontmt efl, bag utifere

nerbiftbe ßanbfdjaft faft ju jeter 3abrefljeit, felbft in bem nadj langem,

fe>u>n«n SBinttr errearbteu Genje immer ein (Stfübl eigentbfim lieb er ©tbreer«

mutt) uiib leifen, uncrflirten ©ebnen« in bem @emütbe be« SJorbläiiber«

betBerbringt , ein @e[übi, roelcbefl ficr) nitbt blofj auf ben eingeborenen

3:t>eit ber See ülfemng L-efdjränft , uub bcfjeu audj gumbolbt im feiten

ZhtiU feine« ffoamofl pag. 31 gebeuCt, wenn er fugt: ,,e« ift eine Biel«

fad) gedufjerte «Meinung, bag bei ben norbiftbeu Helfern bie greube an

ber Statut, eine alte ©ebnfudjt nadj ben anmntbigen ©tftfeen Bon 3talieu

unb ffiriedjenlanb, nan) Cer wunbern ollen Utppigfeit ber Ircuensegetation,

ijüupifätbü* einer langen ntinterltcben ffintbebrung alle« Stainrgenuffe«

jujufttjreiben fei." 3ebenfatt8 tann ein foldjer aui[prueb nur auf biejtni.

gen (Struppen Der tSeoBIferung unferH Sterben« Hnroeiibung finben, in

»eldjen ein gereifter bitrd; Unterrtebt ober Steifen erreichter Silbungjgrab

eine flenntnifj Den ber Statur jener 9 lücfli aperen Öänber erwarten lägt.

HHein es nwrjelt nadm-eisbar bfefe ftbreermfitbige Siaturanfcbauung unb

bitfe« Sebnen nadj elrea« Unbeflimmlem und) in benjenigeu ©cStdjifii be«

Seife«, ddu nelcben bie obige äierauflfeßuiig nfebt gilt. tS« feblr tiefem

grflfjern Jfeeile be« SJolfea fä)i'n von bei SBiege an ferie flberfprubelnbe.

grSblidjfeit be« &erjen«, jener leitbte Sinn, ber ein ßrbtbeil aOer !Uf [fer

eine« x>«i rem, glürfiidjen 6imHielflfiri<r)efl ift. Sritbe mie fein Gimmel,

ernfl wie feine Statut ift aut& feiner (Empfiiibungeii SBefett, flnb feine Sieber,
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ifi feine SKuftf. Me »atutbilber ber dien, fo wenig au* teren befannt

finb ob» [d fremb ihnen an fi* «in gefüblBoflerefl eingebe n an] bit ftatut

[ein mag, finb traurig»,
f
&v> et mü CCji^er; 91rt. Jbic SXelcbitn finb mebr

ein Klageruf, (in ©ctjmerjenelfäjrei a(3 ein ©efang. So fetten aud) tieft

SQolftbidjtung auf bie freie BTatur eingeben mag, fo ifi foib ben wenigen

btfannten Biebern eine pottifdje liefe ber «uffljauung uidjt abjufpreisen.

3eb erinnere fjier an ein grübling«lieb au« ber reittjeu Sammlung eftni»

fdjer Sieb« unfere« oerbienfrootien Heu«, im jroeiten »anbeten berfelben

pag. 196, rcrlrbt« oon tbatatterifrifet) trübet gärbung ift:

aBieber webt bie Jrauetbitte,

(grünt bie 6«p' in i&rem aBe&ri,

3n beö ffloor«, fcefl gtofitn, SDtitte,

3n btn weiten äBufttneitn

:

Stuf ibr SHägbltto, auf ibr jungen,

&ibn ju breiten wir bie ijivcige, u. f. ro.

Me ganj anbei« flingt ein beutfdje« grüblingilitb mit feinem voQen

ftiftben ©telenjubel! — giei&ei jäjjie iä> aud) Me auf bafl Sffienfüjenlebe«

belogenen fflatutbilber , wie fic in ber tfhiifd)cn äJolfSbit&tung häufig

corjulommen (djtintii, j. 53. ba« folgenbe au« einem Sßaiftnitebe

:

Sieb e« ftarb bie ftn.tje Sanne,

Sctjwanb bie ftbongttiauflte ©irfe,

Siel bie teipfeflofe gobie;

Stfie blieben um ju flagen,

©lieb ba« Saufe um fieib ju tragen u. f.
m.

gaft alle Siebet be« Sßoffeä, nnmtnilid; bie neuem, finb elegifdjet Statut,

ganj wie audj ber Ion unb bie gärbung unferer norbifeben 8anb(it)aft im

allgemeinen Cer ßlegit angebet, unb uauientlid) nifldjt* idj batauf bin.

weifen, baß bie Sirte unb ber alte ülabelwalb, al« bie nor&errf<t}tnbfteji

ffiinbrütfe ber pfianjliäjen 9Inlur be« Sanbe«, uidjl wenig baju beigetragen

baben bürften, ber tßoefie bei norbifajen Sißlfer unvoiQfürlidj eine [olcbe

Miebtunfl ju geben. Üladj ben für bie 3Iefltjeti( bei 8niibfäja[t«maleui unb

ber baraufl entwicMteu Sa iibföjaft«gärtnere i aufgefaßten ©riinbfSpeii, roetdjt

auf gejläjeiten Beobatbtiingeu ber SBirfungen bet tpflanjeu in bei Kami

begrünbet finb, geboren ba« junge ülabelbolj, bie junge Sitte, bit Sinbe,

bie <£rle, bie üücibe, fowie bei Sl&orn unb bie Qbeiefd)e oorjugSivcife ber

3bDfle an, wäbrenb bagegen bie bf&crc Sirfc unb bet altere 9iabet»alt,

fowie bie Ulme ober fltüfler immer bie elegifcbc gorm bcjeidjneii.
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Üt ifl Bon Kerfoneu, benen e« »ergiinnt gewejen, bie 3taturfn)on&ei«

ten anbetet Sinter, namcnflid) t,is gefegnete SDeutfdjlanb im Cftijc, ju

{(bauen, unferm ßfilanbe Bielfad) ber iiunerbieute Somsurf gemadjt werben,

bag t(jm bei ftbfiijäc Sei; be« 3abr«S, ber grüfrling fefcle unb (id; bie

SinttjeUung ber 3a&reejtiten tjicr (infadj auf einen furjeu Sommer unb

einen langen äBinter rcidiräiife. St iß «tu bööwinißcc unb unbanfbarer

2u4|'stud)! Stbinflt au* bic geograpbifrbe Sage bet «anbeB (int gfinj

natürtidje Sefdjtanfung ber Idij liefen ffintttncfelungeB triebe bei Statur,

(o raunt fit an« bo* burdjaut nia)t bfe «nnetjmlidjfeiten einet Sabretjeit,

»eldjc bunt) bat 2Bieberermaitjen bet ganten Statur aut bem langen

SBinttrfd)la|e bie «[ebnttjie unb gefeierte sielet Motionen roetben fonnle.

gteili* ifi bie Bejeiebnuug unferet SKonaM SKai a(B „gBonnemeub" nidjt

feiten lanm etroaB anbtrtt alt eine bittere 3"nic; »bei bafür entfebibigl

unfert Statut nad) bet voolj! rtdjt ermübenben ßinförniigtcil tinefi langen unb

(hingen SBintcrt uns meifienB bureb eine überrafajenb ftbneOe (Entfaltung

bet gangen Stgetation, mie fie mit bei ben in niebern Steilen gang utt-

betannten tageBbttltn Städjteu trmögliebt toirb. 3n bie[eu tounbetfdjenen

Sengten bet norbifebtn Sommert liegt einet bei uuntrg tri djlid) freu üteite

bei narbifeben $e»t; intbefonbert über uiiferer SBalblanbfebaft, übet itjtem

Xiuft unb (Brun rupt in [olctjcn i'lüffjleii ein 3aubet, bet allein {eben mit

fo inandxn anbem ttntbebtungen unferet Staturgenuffet Betfoijnen tan,

unb nur bie fflleiäjaultigftit, bie unfäjöne Zecbtei bet fflewefinbeit, wr-

mag batan unergriffeu Borübetju eilen.

SBeun mit gut 3(" ber ftiftbeften uoöflen Vegetation 8 entroirfelung,

tbi eine niebt feiten eiutretenbe Eürre rbet uuüberfrbn>ängliä}e ?! äffe bat

ganbfdjaftBbiib entftetlt, alfo Biedeiäjt im etflen äieilauf bet 3unimonatt,

in bie eRliinbifebe Statut binnuttreten unb beu ©litt fla) ergeben laffen

auf ben blumigen Siefen, übet benen bie Sitte träumetif* bte (lingenben

Sefte Biegt, auf ben faftigen gelbem, übet beneu fieb bie üeidie in bie

foimig butrbreärmie (Juft ftbmingt, ju ben ftifdjeu buntelgrünen SBälbttn,

trcldje balb in roeiltjin jufauimeubäugenbeu 3ügei!, balb ju maleriftben

©nippen geftaltet bie geiufiebt begtenjtn unb ben Dahnen um bat Iieb>

liebe ©emSlbe bitten — unb rorun mit ben tßfab »erfolgen, meld)tr, ein»

gefaumt mit Crlen« unb aBeibengefltautb, un« Botübetfü()tt an ben

uietbfelnb|ien Silbern, balb bet p.iitc unb US 'fficotefi, balb bei SBieftn

unb ber gelber, »otübet an ben ^ütteu be« eftnifeben finnbooKfl, wie an

ben meifi mnlcrifcb gelegenen unb gefdjmaetnoa gebauten Cbelgütetn, bit
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ati< btn ®<fjatten fjc(j(i Sinben, ffafianien mit) ßid>en als bie ^flaiij-

ftiStlen unb #trbt bturföer ßultut nnb Sitte ^nBcrfetwn : bann muffen

reit aud; fieublgen im t> banfbaren ©erjtnS gtfit&en. tag auo) bd un*

bftr bit Harur rticfj unb fdjiht unb »ütbig genug tft, bafi mir fit litten

nnb an ttjr &ängen unb uns mit Hjt fo »«traut als mogliifc matten mf.

gelt, ©it berofibjrt aud) tjitr (it£ ntt tije grofjt Rünftltiln , ba fit mit (o

M<t)idnflfti Mitteln fo »ttbftlnbt Silber [(baffen futtutc. Unb werft« «fr

enbti* tinfii aufmtrifamen S1uf auf bit ©efialtenwcir
,

„bit ' ba ftitüjt

unb pftgt", unb auf bit Blumen unb flräuttr, bie anfl btm beim [[Ajen

«a>o&e bti dtbe [»reffen, mit (t&rreidj unb (ofjntnb rann tr für btn

SBISbtgitrfgtn, mit btfrftbigtnb »üb n für ben gotf*tr [tfn! Hit fflun.

bft ftrntt SSubtr gen>innnen trfi bann Sidjt unb gart* unb ffltttutung,

atnn mau bit 9taturga6tn , bit aus fo untrf(bi)pfii<btin guQbcm über

bit QHarfen bei $timatb auigegoffen ftnb, geniigeub feiinen, uiittrf^eiben

unb »Artigen lernt*. £a gilt e« woti 3Äand>em jii trritten, aamtntliäj

aus unfern Jugenbmelt, bafj ei fo gltietigüftig unb ni$tacrjtfnb an ihn:»

sornbtrgeben tonn, wie (8 Itibtr Dielfarb fl'f$iel;t; bit Sfarur unfere*

SanbeS Em! baS niä)t »trbient! — .pateit mit nun in btr angenommenen

Stift unfern 3?fab »erfolgt unb ftebtn uor btn Iboten bte SBalbpnDafrrt,

ircldje weit geöffnet flnb, unfl in btn gebeimni&»»IIen Statten feine« RH«

Itn #eilfgtbumB aufguntbtntn , utlb »enbtn wir uo$ einmal ben Biitf

rätnirtt, mit »etinbtrt (teilt fto) un« bann »iebtr ba« ©üb bei ©f
gtnb bar, wtläjt mir eben in befriebigtnbem ffltmiffe buidjwanbtrt

babtn. 2*iciifii't blijii uns aus btr gerne ein filbtrutr Streifen btg

ÜJieetea entgegen, auf meinem ein weifje» Segel mit bei gittitb einte

Kiefensogtia babtnfa)mebt, ober au* einem Äranje 6,etf> unb bunCtlfarbtgtr

«auHronen ftblmmtit btr tiufatfie Sbutm tinet idnbliajtn Dotfftte&e Ijtr.

ws, unb ber Entlief einer weibenbtn beerbe »enoüfrdnbigt uns bat

irbünc ©emälbe bte griebtna. ffljtt freilirf) in btm SWttrt nur Kaff«

unb im SBalbe nur Säume fitbt, ber mag fianbtr unb jffitlttbeile buret-

fireifen, unb tr wirb überall niditä Slnbtrtß au 8 unb in btr Statur leien

unb btrauflftnbtn fSnnen alt Ijöcfjfleii* uotb Steine. — 3i' t(tnt> f4Ht

Sidjtfirnijl burd) bit fd)attige jd.it ber IBaummipfei unb ütneige bef

SBalbt«, btn mir bttrtltn, alt füiftte er bie t>ctjve fflui)t btr „Salb'

cinfamfeii" ju ftären. Ctift püfiern bie ÜBlätter ber Itio)l btmtglia)tn

e«»t mit bin lauen, roütjigen Sflftcn »an btn fflebeimniffen btfl Salbt*

unb ernft unb träumen* fiefcen bit atttn Jaunen bn, im ebrnürbigtn
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6$aiutfe tyrer mit 2P,pd{1 unb gleiten nmgürielcn ©lämme. 9Iuf ge.

tninbtnen fpfnbtn, bie bei $a\a\l Ullä bo-bX, nertiefeit itit uns in biefe

er&abene Stator, melcje auf jebem ©djritte neue ©ä)3nf)eiien entfaltet,

neue flberrafdjtnbe ganbfctiaftfl&ilber in bei roeebfeltscitlfiw SÖefeudjtung

Line aufrollt, Alle Sltereflufen be« 9tabelb>lje3 »(reinigen fta) tu natüi<

litten Struppen, bereu f,ifl jrbc eine Aufgabe für ben ffünfiler [ein tffimte.

9tn riefigeu tBranitbtfltfen, bieftn jafefreii^ttt gragejeitben unfern norbifaV

(Stent, an bie ffdj reife nitfenbe garrutränier anfäjmiegen , vorüber,

ä&trftbreiteu mir wo 61 einen flefnen, über (BtrrB bafcinijüpfenben 3BaIb<

badj, bejfen üppigere Begetatittn dcu buntfarbigen blii&enben Kräutern

einen lieblidjen eontrafi mit ber ernften bunteln gärtung be« HSalbe«

bilbel, unb nur ben Sauf ber ©enne als aUegmeiftr unb gütjrei bobenb,

in langen »Ihn 3Ü8«i rif aromatifdje SSalblnft trinfenb, ((breiten mit

weiter. — Sa empfängt ant wflbl 'mitten int ÜBalbe ein frifebgrflner,

fnici, ring? umfcblofftner Haum, unb und) ber Dämmerung beß üBjlbeä,

bie nn8 jeitber umblelt, giefjt plofcHtJ ber ©onnenflrafjl fein bleubrnbeS,

rottefl Siebt' auf tie liebiiebt ÜÄatte, gleifl) einer beBen (Stimmung, an bie

laute, luftige SBelt, bie wir meit ((intet uns gelaffen, wie aus einem machen

Traume ÜB* rrweefenb. — Unb über ffialbblumeu unb üppige IHoofe irren

tpir Bieber binein in ben immer biebter unb milbet fia) »erjmeigenben

2Balb. Erlieffat Stämme, vom ©türme gebredjeu, »erfperrrn oft um
fern engen, ungebahnten !ßfab; üppig fproffenbe junge Sannen bilben

faß unburdjbringliöje Mauern, eine fiebere 3uf!ud)t brm feigen SBolf,

fein Saut regt fta) In ber feiten com ÜRrnfAeiifufj betretenen jungfräulichen

SSilbnifj, in wtlefcer ißflanjengeneraticnen ber feltenflen Hrt ung([et)en unb

unbeachtet fomineu unb »ergeben. 8ting«umt)er aufl bem feudjten Statten

be8 SDittiebie erbebt RA) ein §eet nniibtrlta) gefpeuftifeber gormen. oon

HJiljen in Metdjtn unb unbcimliäjen garben. Sfu« tot mobernben ©tätn*

raeu ber gcßurjtcn Saume quellen neben rotten unb gelben Äeulenftbroätn*

men unb bleigrauen glttbten jicrlidje !Moo«formen bentor, jirifeben allen

benen eine ttttlgeftaltige (leine ibieraeit i&r fülle« geftbäftigefl Siefen treibt.

O mödjten bon) flüe, bie ba fiel) [ebueu nad) ben ftenlid) feiten einer

jremben SBeli unb in bei fprüdjmÖT Iii eben Stimuttj unferer 9latitr eine

fintföiulbigung für bie ffileiebgültigfeit gegen biefetoc fueben, nur einmal

binauSIrrten in unfere SBälber, fie mürben befdjämt umt)erblicren unb t>tr-

»unbeil fülle ftebu! — Sbtr niebl immer [ebeint tie (Somit; nifbt immer

fätbclt eint laue, linbe 8n[l bnS 12aub ber tiefte unb fpielt mit ben tjtrab»
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fcängenbtn äiot'ijdi tsr Sitte. 3m Wufrubt bei (I leintnie, im Staufen

beß &erbflfhitmee , nenn bie gelben mit rol&en Spläitet «allen unb bunt

jerrifleue SBoIfenfdjleiet bei «Mit, trübe Gimmel tiettoorfAeitit, bann ift

bei änbliif unb ffiinbruef unfern grjfiern gefdjlcdenen SBalbungen ein

fiirfl}t6«ffd}Jn« unb ergteifenber! Sann, um mit ORep&ifinp&eUfl ju

reben, bann:

§flre rcie'9 burd) bie ffiBälbei hattjt,

aiifgefc&eudjt fliegen bie Hillen,

4>St* e$ fpliiietn bit ©äultn

(Saig grünet $tiläfle —
Unb butd) bie übeittümmttteii Slüfle

iJtfdjen unb Ejeulen bie Gfifte.

Unb auä) ju iuldjer 3<it muß man bie Katut belaufen r neun man fte

»eifte&en leinen will, gelingt uirtr.-mi mannen 3tmmei, umgeben nun

aller öequemlidjfeit, eine inteie[fan(e ftcifebeidirdbimg burdjjuMaliern unb

fla) [o ree&t lebhaft in bie Slbenteuer unb (Befahlen einet tioBii'crjen äBilb<

niff über bie ßnibetjruiigcn unb flüiibiidje Ji>beäuoI(| einer ißoUrejpetirioii

bineinjultfeu unb Dann fid) ein Urteil über bie Statur jener Sanbet fertig

ju machen ober gar fto) elnjubliben, biefelbe fä>u mirflldj erfaßt ju baben.

2>tt Kalui if} fiberall gwfj unb |ri;fn; fk ifr ein offene* Ün* göttlittiei

Offenbarung unb In tiefem En oje foüeu mir (efen unb lernen, ros unb

»i( mir fönnen.

Sin tinjelnee befrimmlefl SnHbfdjflftä&ilb aufl Sßlanb ein« (pedefla

Seitadjtung j« unterteil, täte idj aus me&r al« einem ©runbe Beim»
ben, nbgleio) ti nfdjl fömer inerten mürbe, auegejtidjuete lanbfdjaft»

litfje Partien Ijerijorjutjeben, meldje mit Bielen gerühmten ffitfltnbfn befl

balb mit Wettjt, balb au« 93oiurtr)eil gefeierten MuSIante« imbeCiugi cdu>

tuwiwn fminttn. allen namentlid) iß bae freunblidje Sdo8 gefallen,

in einer ©lab! ju [eben, melcfie burd) ibte maleiifdje Sage unb romautifdje

Umgebung gerabeju aia ein Bia> unb ©laiijpunft unftrer Kiltifdjen 2aub<

[djaften b,ifte[}t, unb felbfi jebem gremben feine untere als freunb(i<tir

(Siiunmmgen jurüfflaffen tonn, (iiu foldjeg uumiltelbau Eingeben auf

betvorrageube (Sinjeln&eiteu liegt intefj iebenfall« aufjtr&alb ber tieimo-

ligtu äufgabe, ba e« Dorjugeweife galt, ben allgemeinen ßljaraCkt te?

2ante3 ein« ISttradjtung |n unterwerfen. —
üa betjlefjl fla; »ou felbfl, baß bei $eibfl, beffen mit Bottjin um

flüdjtig gebauten
, audj bjer, gleidjmit in ber gemäßigten 3cne, ben Sa»
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Httf ber gluren unb Salbet, mit mit ibunt ttl gefammteu eanbfdjnfta-

bilbe« ciuffaHenb neränbett ml feine fauifcq garben über baS gauje Sanb

QHflftrtnt. Ufbcr bte Stoppeln jagt btr |>erbfrn>inb nnb ucntebt fcie

Blatter beS 8enje« unb in engere Jtreife jie&t (leb. bie Jbätigfeit bet Be.

»ofcner |ufaramen. ©ie bellen 9ia(6te »eitlen Turnen träten Jagen,

Sftaaren »on SBaübertage In
ä
it t*T1 m frif#et SBanberfufr ber roärmern

&eimatb ju nnb, wie in b<r Slufienujelt , nftb cfl aud) im fflemfitbe bet

QSciifdjen fllder unb trüber. 3)afj an* ba3 tftnifd?e aiolf mit (Stuft nnb

Iraner feine Blume flu) entblättern {lebt unb finnige ©ebanfen trübet

Bit tnmit |u Betbfnben netftebt , (äfit fldj roobl aus mannet ttnfpfelung

in t&ten Siebetn etlennen, bou benen i* beifpielSmeife eine aus ber Samte'

lung befl £trtn Mtufl (im jmeiten Bänbrpcn pnej. 167) anfübren m»n)te:

Bon bet @tle fliebn bie Blattet,

Bon bet Birfe reeb'n bie Blätter,

gaflen Klebet oon ben Cseipen,

3«en abwärts von ben SHd)en,

Kauften Bon ber Müfter nieber,

Bon ben gfibren fiel bie fflinbe.

Ülicbt ifi mein ®ef4i(f ein milbree, u. f. f.

SDtag nun au* bie Utfatbe folget ftilleit Jflage (inen ffinmb (taten, melden

fte wollt, [c bemeifen bod) jebenfafl« berartige Betjpiele, bafj bie iflatiir

in ibiem SBeftfel bem > ©emülbSieben uitfereS BcIfeS unb ber gärtmm
feiner Stimmung nid>t frflnb blieb, fonberit aud) bjer ifcten unauäbleibli»

eben Sinffufi ausübte.

2Ber aber enbli* ben Sorben in feiner #ertlid)ftit fennen lernen

mag, »et mirHicb einen Binbtutf erhabener ffltäfje in feinen erinnerungen

an tbn mitneljmen »in, ber trete efnmal mitten im tiefen SBInter aus ber

©labt unb fbret unfteien Stmofpbäre unb rcagt fia) mut&fg IjinauS in bie

eftui(*e S8interlanbfn)aft. — ginc nteifje ©rbneefcecfe liegt auf bet ebenen

©tgeitb, bet lefebte ©eblitten fliegt üogelfajrtelt über bie funfelnbe glädje

unb bei muntere Slang bes ®IS<fdjen8 jitlett weit butcb bie ftif$e Rate

Sitft. Mit eintomg, wie fo ganj anberS, liegt jejjt Mt im gtüftfnnmet fo

merSfefootlt Sanbfefiaft ncr uns. 3n erraübenber ISinfärm (gleit breitet ffa)

ber blenbenbe ©rtnee übet gelber, Siefen unb $afbe aus; entblättert ftebt

tote tteue Büfe, uerftummt ift bafl ©eflüfier ber dspt unb netgeffen bie

©litte, wo Blumen Hütten unb bufteteu. ?(tcr in iinDetroeltliäfei Gcbfn«

b;ett, In intern bunfeln jriinnt ©emanbe flauen unfete Jlabetoülber, 3ei<
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äjen ber trauet unb btr Hoffnung jugltidj, auf bie f<(lq)knutpbf Ertt;

in ernfter SBurbe flehen fie nocb ba
, ebenfo wie im linben Siuftln ber

Sommerluft, jejjt unter btm gtraaltiflen 3>rmft btr Sdjnectafl, bie trpbl

tt>te Slefle ju beugen, nidjt aber bafl innere tieft Stben ju »rläfcben »ermag,

butflj tefftn metfeitifle »eu&cntngen bie jpfJanjtnmelt jaifdieti Slotb

unb Silb bie &ntn bet grbt mit tinanber uerbinbet, tt)n ntagiftbt»

Streife auäj um jtbtS SDitnftfieuberj jie&enb. Hub wie bort in bet ftngtnbtu

ffilutb befl Subtil», mo bte ©tbüfite unb Sluifeen fltD ba» £au»t neigen

unb enblid) Dtrborrenb fierben, bie ffiniglicbt !palwt it>te »olle Saubfront

frei unb flolj gum motten leeren Gimmel bebt, \o bäli bin im fallen fflor>

ben unfere Sanne, ein Bilb uitgt&todjenet ftrafi u)ib btiiigen Qtuftt»,

i()te treue HBaäjt über itjre (öplafenbtn ©eftbmifttr, bie träumtnb auf b«n

Huferjtebungflmoigen be» jungen grü^ling« »arten. *

Uber glutfiid) »reife id) ben— betin er bat eint« von ©ottt» betrlid).

ften BScrfen int Worten gebaut — ber im tiefen SSinter (Belegen bei! fußte unb

fanb, bei beBcr SKonbfcticinnadjt im einfameu norbifeben JTla&dmatbt ju

wanbtln unb alle 3aufcer [einer Siebter unb ©(Batten, feiner fügen SCäm.

mening unb buntltn Üiadjt, reeldic mit Sntjtuten unb (Brauen jugftid) bie

(Stele umfangen, auf fjäj einmitftn ju iaffen. ©eifkrbaft treten bie alten

Stamme in ibrer tointerlicb/n 9ßrad)t unb $obfit urolBfeliflj in bit taufte,

mflbe StleufljUing, einen langen, riffigen Statten bintcr fjtb »etftnb, wcltb«

ganjt mtilt ©treefen in riefjlc, fäjmeigenbt Stacht begräbt. Sein Baut,

teln Htbtmjug unterbringt bie feiige Stube, bie [jier auSgtflofftn ifl übet

bit Sanbfc&aft, mtlebe im fäjtttren fliberntn ©djmucfe bafte&t mit btt »et-

jauberte ©arten in tintm morgen!8 nbifdjtn aSa&ttbtH. 3mmet neuen

Pbantaftifdjen Silbern begegnet ba» äugt im ffleitetfajrtiten auf btr gt<

bahnten 2Ba(b|hü|jt. Settbtt SBoUen fliegen über bit Sdjtite bt» fflon'

beS — ibre Srbatten »erflüa}tigen fta) mit ©tiftttbaud) in bit gabBtmtbt

unb Siefen ber eanbfcbaft. Salb [übll man fid) uirfjt mebr allelu, unmiü-

fürttet) benälfert fid) bieft fülle Etil mit (Srütriofen äBefen unfern Ein-

bilbungeftaft. Mc Hbmingen unb träume ber fiinberjeit uerbtn miebtt

nwaj, alle augenbb^ffnungen im £trjtn mitbtr laut. Sterftbmunbtn auf

btm ©ebdebtnijj (int aUt läufäjungen, alle Bitterfeiten m Sfbtttf , bit

in ber lauten, bunten HBelt un» Sdjmerjen bereiteten, unb tin ©effibt rub>

gtn ©lötCt» liebt Dafür märaenb unb mo&ltbuenb in bit Stele. Unb fo

Bennag in (alter Starbt, in rintm falten ßonbt bie Statur ba» mtnfibfiifc

9wB$ ju ergreifen, ju trmäimtn, ju frifl«. Unb in» fonn (ie mit
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ttm Ihimmen fßafbt, üfcei ut\ä}t« fle itn Heiden 9ÄDnbfo;(iii aufgie|t:

uUfct mebr (in jjtrcöbiilidjer üButb, ttn Sempcl ©oltefl, unftufl fcurn,

bünTt et uns, unt wenn ni$l Don ber Sippt, [o boa) im £crjtn tönt 6o»

Siet t>*e S)i<$t«a witbet:

5Btt bat bftb, bu (ebener SBalb,

Hufaebaut fo bocb ba btoben!

3a! btn iDIei|ier miO id> loben.

Solang, nett) mein' ©limm' «(cbafli!
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I. SJet Ki&ilijl.

»1..*eterabnrget (lotttfponttHj" im Kugufötfl ber Salt. 9Ronatflf*r.

enthielt eine »orrrefflicbt Hitalofe beB Jurgenjen>[a>n fSjrnian«: „SDie SSäter

unb bie Sibne". 5Ba alfo Ute fitfn tiefet 3«'f*c'ft ü6et bafl merfreur.

bige SJucb im allgemeinen fäjou otientirt finb, fo UflrTte audj bie SRittbei«

lung einiger »oUftanbiflcii ©ceneit tnraufl nur um fo beffer am Sßlafc fein.

3roar feit bem erfdjeineit bcffelbcu finb bereit« jniei 3abre Bcrftoffen unb

Ger rapibe rufflfdje 3bernprDtef! (lebt bei weitem niäjt mebr in teifelbtn

tpbafe nie bamalfl. Sind) ber ÜitbiliBmufl, tiefe legte Eoufequenj be* fi4

überbiefenben gortfd)rittSbraHgefl (bea „ipereboioiBmufi" mBtbten reit fagen,

n>enn eine [riebe ÜBortbilbung erlaubt jeiu fJnnte) bat fid) febon mebr ober

weniger mtflgelebt; eine Umfe&r in gtmtffem ©inne (niäjt gerabe bem

StablB) ifi eingetreten: bie für GoHfetBirung bei trabit inu eilen ©taa«-

grunblagen foioie für ben 6(aff1ci(lmu8 im ©tbuluiitenidjt tämpfenbe iDJci«

faufrbe 3 e 'Iul,S M beranntlid) jefct tat entfdtt'ebenc Ue&ergemidjt. ©ni«

neefi wirb jene iüngftoergangeue (Sipodje und; niebt nie fo oSHig betgangen

anjufeben fein, ba(j ce in rein« SBeife mebr fi* lobnen füllte, flrb um
ibr 33erjlänbnifj ju &emüben, befontetB für unB abfeilB Siebente, bie mir

immer nur mittelbar uon ber Bewegung berührt werben unb btefelbe ge«

wobnlttt) erft in retrofpecttoei SBeife, naebbem irgenb ein 9lb[cblujj erregt

ifi, ju begreifen in ber Sage finb. — CS oerfie&l (leb Bon felbft, baf mit

ben narhfotgeubeu gragmenteii nur »on ber Satfe, b. b. bem 3lib>

IttniuB, nidjt aber Don bem Jtunflwtrtb ber Jurgenjewfi&tn SMcSJurtg (in

£Betj»iff gegeben werben famt.
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£ie $anblung ift in baS 3n(>t 1859 Wfcjt, in jene 3eit alfo, ba

Die äJorarbeiren für bie Bauernemaiicipation unb für 111,111 die anbete Srtefor»

nun bie ©emüt&et gefpannt Rieften. Hfl hatta bamale bit ©ouoernements.

Somite'S jufammen unb in allen ffltiniflerien würben jnblreiclje <£otnniif<

fionen für bie »orjuneljmeiben Mefarmen erridjtet. SD« beliebtefle Seetüre

befianb in ben »erbetenen Sä)riften &trjenB, unb 3eber, bei auf fidj

etwas bjelt, [heble ii.irtj bei Slueriennung, ju ben iBorberminnern bet fflt»

banfenbeniegung (nepedOBtie jkwi) gejiijlt ju inerten. Sie „!!fiuffiäii=

bigfeit" (oTcrajocn.) mar ba* fifciimmfte Sdjeltoort.

fftltolol ?petTotuttftlj ffirfano», ein moljlijabenler ©uföbeftfctr,

reelditr, bei: fflauernemancipatioii juimifemmenb, fein Out bereits ju einer

„germe" umgercanbelt, b. natb balliftper SEerminalogie: ÄneebtSmirllj«

frbaft eingeführt unb bei ber Unerfahren Seit in bet neuen SöirtijfdjaftBf

metbobe mit vielen ©djwierig feiten unb #inbernif[en jn fämpfen tj.it,

ertsartet auf Cer Üteftbenj feinen Eojw ÜIrfabiuB, ber fo eben ben Untw»

fltdrScurfuS beenbet bat unb als Eanbitat 1116 oätetlidje #anS jurütfju«

teuren im ©egrifl ifi. SDer iBater ift ibm bis jut nadjften Station ent.

geaengefafcren unb ermattet mit Ungebulb feinen rünftigen ©ebülfen unb

fRatpgeber, ber, wie et meint, bit neuefien @rrungenf$aften ber SBiffenfttiaft

brif gebaefen in bie iDrobinj mitbringt. Jlifolai «Betrooitfäj befljit, 25 SHJerfr

»an ber (Ebauffee entfernt, ein feines Out Dan 200 Seelen ober »ielmefjt

eine gerate »an 2000 SDeffitineu fianb , »ie er flefi, auSjubrücreu liebt,

[tttbent er bie Sauern mit ibrem 8an6e gdnjlia) «bgeläfr b.it. Sein Batet

mar einer ber Generale bes benCmürblgcn Ja&reS 1812, ein neuig gebil*

betet , aber fein föleebtet SKenfdj ; fein Beben lang fianb er im IDienfi,

fcmntanbirtt juerfl eine Srigabe, bann eine SDimfion unb lebte befläubig

in ber $rau(nj, ne er wegen feines [Ranges eine jiemlid) bebeutenbe DWte

[plelen fonnte. ©eine beiben Sitjne, Siifolai unb fßaul, erhielten bis jum

oierjetniten 3a$re eine tjäuSlieSe tSrjiebung, n>Sb,renb meldjer Seit fte in

bet Umgebung bet Bbjutaiiten i&ree SBatert unb brs übrigen KegtmentS"

»etfonal* anfwuijjfen. Obgleich JRifolai burrbaufl nitbt burd; Sapferfeit

fliSj auSjttdjnete, im fflegtntb,eil fogar ben ffluf eine« geiglingS (in) guge*

jagen Ijatte, fo mußte er bennoa), als ©ob> eines Generals, ebeufa wie

fein Stubtr Sßaul, in btn ORilitätbienfr treten. 6t brau) flrtj aber baS

Sein an bemfelben SEagt, ba bie 'Jtaäjriajt Ben [einer ünfteüuiig eintraf

unb na* einem fangen ffrantenlagtr blieb et füt immer etwafl fjinfenb.

SDer fflatet gab aOe Hoffnung einet glänzten (Saniere für feinen So&n

WBföl Süroatiftrlft, S. »ujtfr, 86. X, «ft 5. 28
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auf unb befiimmte ifen für ben ttun'lbienft; fobalb et bafl aä)tjibHte 3af>r

erteil))! balle, btaitic et ibu na* iJjelttSburg auf He Unmcrfllät 3m
[elbtn geil attancirte fein Stilb« jum Dffitiet in ber (Bube unb bie beibeu

jungen fitiite lebten jufammen in bei Mefibtnj nutet bei entfernten Suffta)!

eines DbtimS miillctlitfjetftits, eines einfluftteiiBeu Staatsbeamte*.

öater tebtte gu feinet SJioifian jnttitf uub fdjiif ic feinen Sinnen cot üeii

ju geit atoiic Ouattbogen grauen Rasier* mit bei roeüläuftineu £anb.

fäjiift eines 6<breiberS; am Snbc tiefet bittirten Briefe patabittm mit

fotgfältig abgerunbeten ©djnStfelu bie SBotte: $elei fiufanem ©enral-

3J£*jur. 3m 3abre 1835 wtlitfj £KiMai Spetroroitfaj bie Unürnfttät alt

Sanbibat unb im leiten 3a(|tt \»i Sentral - fflajut flitjanej», in g»fge

einet imgliicf lieben fflettue. Beta bf(tjiebet, mit feinet gamilie naäj (Petersburg.

Cit tcjecj eine Sßobnung neben bem taurifebeu (Batten , »uibe SKitgtieb

bt8 englifeben fliubS, ftatb nbet pläßlicb am ©ajlage. 3bui folgte balb

aitaV feine Wematjlin 9lgafo!lea ftusniinifcbiui. Untetbcffen ij.itte ficb tn

6obn 3tiCo(at ^cttfwilfdi rdq> bei Sebjeften Set Eltern unb jutn niajt

gelingen Summet berfetbeu in bit Joajtct tinefl niftt &odjfltbtHbtn Beamten

wtliebt. 6t bwat&ete fle, fobalb mit bie itanetjeit uerübet nwt,

gab feine Steife im apanagen.OHiuifiermm auf unb lebte überglfirflitb mit

feinet Jungen grau, juetft auf einet SDatfcbe unmeit bes gotjlcttps, bann

in bei ©labt in einem Keinen gemütblitben Cwaitiei, mit einet teinlieb«

Sreppc unb Eübttm .fflaftjimmtt; julefjt (iebelte er fia> NRnituj auf fei«

©ut übet, wo ibra balb ein Eobn Sitfabiua geboten mürbe. £as junge

Qbesaat (eble füll unb juftiebeii; jebii Sab" »ergingen nie ein Staun;

1847 ftatb bie grau; fflirfanot» ertaa, beinahe bieftm SajUge im
©cbirffais

,
etgtaute in wenigen Süocben mu> mar im Segtiff ju feinet

3etfireuuug eine Keife in» Sufllaub ju unternehmen, ootun ab« Me (Steig,

niffe beS 3abtefl 1848 ibu uctbintertcn. 9totba.e>rungen te&rte et auf [ein

Bul jutätf unb und) einer laugen SJJerfebt tölliger Unrbiiigfett begann et

mit bei SBitibfäjafE fttb ju befejäftigtii. 1853 btac&tt ei feinen ©e-bu auf

bit lluioetfttttt, »erlebte mit ibm brei SSintei in {Petersburg, ging gar nta)f

aus unb fudjte mit beu ©tubienfreuubtn feine« ©»ijne« 9etannt[$aft an-

jufuiipfen. Swn legten aßintet tonnte ei nitbt tn Sßütrtburg mbrinjcB,

unb «it (eben tbtt fo im SSni 1839, bereits gauj ergraut, feinen Sobn

ermarten, btr, roie einft et felbft, ben 6anCibateugtab erlangt fiatte. .

Gnbfia) jeigte fttb. in bet gerne ein Sataittafj, et lomrat näber, butib

bie Staubmelte etblitft 9tifolai qjetroioitid) bie ©tubentenmü^e, erfeunt
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Hl t$rnern 3üge unb einige augenblttfe fuSter liegen Bater unb ©o&n

emanbet in ben «rmen. Der ©ot)n ifl aber ni(t)t allein, nadj bei erften

8egrilfjung flclll ti beut Bat« (ein» greunb Huaett B-afarotrj bor, btr

bie geiien mit ifcm auf betn Sanbe jitjubringen üerfBrocben fjat. (jf ifl

tm junger SKann Bon fjoljera 2Bna)fl, mit einem langen, fjageren ©efldjt,

htitct Stint, jugefpffcler Stuft, mit otogen ijcllgiiimi äugen unb berab-

Mngenbem, r*l^Ti<r)em Batfenbatt* ; bie 3u8e -
6t'eet Bon ti'«01 rnbfgen

Saäjeln, brütfen Sei bfbcn tauen unb Berftanb au8. (ir bat auf ber Uni.

trtjllät beu ntebicinifdjeii <Sur(u« abfolBirt nnb bereitet fia) (um Dotier,

ttsmcii Bor. fiifoiai Bttroroitfd) Reifet ben greunb feines 6ofine9 liebe

toll »iüfo mitten, bie CquiBagen »erben tjuriig angefvannt , nnb fort gebt

ti auf bafl Out.

ST ort frfttjt nitfct ein $eer von ©ebienten fjerBor, um bie §eircn tu

tmbfangen, mit bafl bei ben übrigen fflittsbefljjeni bamal* ttodj ber £rau$.

o«; eiu einiger ©jener trfojien unb (äff ben ßerrtn ans betn Sagen,

ßl mar bereite fpät, man erwartete nur boS Slbettbeffen, worauf befottberfl

Sfl[arora beftanb, um bitnn ftd; «ir Stofje jti begebett. Da etfajieit in ben

©aal ein SKann »on mittlerer ffirBfje, in einem bunfleii euglifdien Hnjug,

mit motif(hem [$malen $af<tno) unb lafirten #al&ftiefeln ; tS war Baut

¥etre»irfdj ffirfanom, bei Braber ffHWaf**. Dem Hnfe&n nadj war er

Mm 45 30$» alt; [ein turjgef^orenee graue« §nar gab einen matten

®!mj ttit Meufllber, feine (Befla)t«jilge toareit ernft unb ftreng, aber abnt

galten nnb ungenau"* regelmäfjig, toie Bon einem Bilbljauer gemeißelt,

«nb geigten bie ©Buren ein« BemertenStrertffen ©rtjflniieit; befotibere

\t)fa aber waren bie bunflen, Ilaren Singen, ©eine gante ©eftalt tont

tit\ uib batte baB fugenbUdje Cbenmnfj, jenes Streben nad) oben, baS

iwa) bei jiuanjiget 3afircn grflgten Jbeile Berloien ;u gebn pflegt, beibe«

Mitn. Er jog nu8 b« Safäje feine fdjSne #anb mit langen rofenfatbenen

Siaeln, fie fdjfar non) fdjSn« burä) bie fäjneeroeifie EKancbelte, weldjc

mit einem gtogen Opal jugetnipft war, unb teilte fie bem Steffen jti einem

$MbF4)fage ; barauf umarmte er ibn ttadj rufftfdjer Sitte unb bcrütjrte mit

feinem buftwben Sdjitutfcart breimat bft SBaugen bei Steffen, inbem ei

h(tR »fei mitKommen!" Jtitolai *perro»ftfc^ (teilte ifmt Ba[art>ro bot, bem

tf« ^anl Betrorottfaj nur eine leiste Berbetrgitng madjte
,

ofme tfjm

^anb ju reidjenj er fieefte fie fogat roiebet in bic lafdje. Bei bem

Sbenbeffen »urbe menig gefproajen, Slifotai Betrotoitfdj erjdljlte Berfäjie«

*«ic llmfiänbe au« fetner neuen germeiiinirt&fdjaft unb oerbrefielc fid> über

28*
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bie baexfätnlm »eränberungeu in bem «eben bei ffiut*btflfcn ; «ifabim

tbeilte SKeuigreiten aufl qjeiertbutg mit unb ffiaul sptlrotoitfö ging f4»*<'

genb im 3imm« auf unb ab, nur bann unb wann einigt abgebrochene

Sorte auflfto&enb. Madj bem SfTen begab man fl* fofott jut Mube.

„aber te*t nmnbetlidj t(i bodj bein Dbefm — [agte barna* Saft-

rem ju »rfabiu«, im ©ä)Ia(to<re neben beffen fette ftfcenb unb aufl einet

lutjtn «pfeife' taiubeitb — aat foll biefe öleganj auf bem ganbe? Ol

n&i für Saget! mabrlieb, mitf) jur auSfieQung gefdjidt ju metben!"

„9!un, bu oei§t niajt, ermieberte ShtabiuS, bafj et ein 8Sn>e bei

ffiefellfcfiaft ;u [einet 3eit war, ©elegentlieb min ieb bit [eine Sebtnlg«

[cbifljte erjäbkn ; er mar ein bÜbftfjonrr SRmin unb »crbrebte ben gwutn

bie ÄSpfe."

„91b, alfo noä} na* bem alten ; teiber ifi frier lein fflefen, iat n

bejaubetn (Bnntc 3* betrachtete ibn lange; roaa er (fit trmnberfiitit

Bäfffien tragt, fle finb »« Don ^orjellan, unb ba8 Ätnn, nie glatt aiit!

forgfällig raftrt! artabiua: ifi ba« nld>t IScSerlidj
?"

„<Sa mag fein, aber er ifi utittld) ein guter Meuf*."

„(Sine alterrbumlidje Ctfajeiuung! aber bein Batet ift ein Hebern

Mann, ?fur Seift muß tt nidjt lefen, unb auc? nun ber SantwiitbfiW

fä)eint er n>enig ju r-erfitben."

„3Rtin fflater ifl ein gölten« «Wenfeb."

„£afl bu bemerft, »ie er [cbflc{itern unb unfäjlüfflg ifi?* aifobiut

nielle iuflimmenb mit bem Stopfe, ait ob er niemalfl f^uebtetn gtwefen wate.

„(£fl ifi tu* fonberbar, fubr SBafarons fort, wie biefe alten R*W
titer ibr EfereenfDfiem bis jut. Ueberreijung auSbilben, ba« ©Iei<$geo>ii(H

ifi babuia) geRflrt. Ron, gute Katbt! 3n meinem Stmmet ifi pu ein

englifefiefl SBafrbbctfen, aber bie I&üie fdjlie&t ni$t! nun, teenigfrenS Me

engli[cben üBaföbtefen ftnb ein gurifebritt !"

2>en anbern ÜRorgen eiwadjte ©afaro» frfib unb maebte eine»

©pajiergang burä) ba« ©ut, fanb aber uiötts befonbert an|iebenbed ut

begab flcb, mit jrotf Bauertnaben , bie er jufdflig auf bem *>ofe getroffen,

naa> bem naibfien SRoraft, um einjiifangeu, bie tbin ju feintn

pbpßologiftben ©tubien bienen fönten.

Unterbeffen erronibten and; bie anbem im &au[e unb begaben fic

auf bie lenaffe jum gtübfiücf. Span! ißetrcmitfä) erfd)ien in einem elf

ganten euglifdjeii aKorgencoflüm , mit einem ffeinen bübfi$en §e6 auf bin

Äopfc. S>iefe Äcpfbebedung un6 baä naebläfftg jugebunbene ^utetmf
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fon(«i bte Ungebunben$eit be« Idnbliojen fieben« anbeuten, ahn bfe Biff*

*en be« fcembefl, jefjt mißt eine« mtigen, fonbetn eines bunten, mie

rt ju einet Sffiotgeutollette pafite, ftemnUn fia; mit graK^nß*« 6a*
näotiafeft gegen bafl gtatnafltte fffmt.

„So fft benn bein granb"? ftagte et «rfabiufl. „(St ift beteitfl

aufgegangen ; man mu(j auf i Em feint 91d)l taten, tr liebt bte Qtiquctte nläjt."

„D, ba« merft man," etmiebettt ißaul fßetrcnrflfa), unb begann lang«

(am Buttet auf fein Stet ju ffrtiöjen.

„iBitb et lange bei uns bleiben?"

„3>a* ift unbeftimmt, et ift auf bem ESJege jn fefnem Batet."

„2Bo lebt benn fein SBatet?"

„3n unfetem ©oiioetncment, gegen 80 ÜBetfl Bon biet, et beftyt ba

ein ©Atomen; ftü&et ttat et ffiegimcnWatjt."

«3a, ja, Itjfi (tinneie ia) miaj, bee SKame Bafato» fam mit fo be<

rannt Dot. 9tifdai! nenn \ä> miä) nid)t febt ine, »at in bem Beflfmente

nnfetel SSatet« ein «tjt Bafatü»?"

. „3a, id) glaube."

„3a, 3a, alfa tiefet Slrjl ift fein Batet! £m! «6et £ett Bafa.

roto felbft? ma« ift et benn eigentlid)?" ftagte Baut Bettomitfd) gebefjut.

„SBa« et ift ?" — SIrfabiuS Ifiojelte— „SBenn ©ie routlen, fo metbe

iO> fagen, mafl et eigentttcb ift."

„©ei fa gut mein 9!effe."

„(St ift ein Üiibilift."

„aBiel (tagte Kifotat, unb Baul Belremilftfi blieb einen Slugenblftf

unbemegliä), fein 3Rej|et mit einem ©täifdjen Buttet baton in bie $Sfje

baitenb.

„St ift SItiljilifl," miebeibolte fflrfabiu«.

„Slibilifl, [agte ffiffotai Spettowitfä), ba« lomtnt Den bem lateinif^ien

SBotle nihil bet, unb fo Biel itb »etflebe, »itb tt einen 3Xen|d)en bebeuten,

bei niäj» anetfennt."

„©age liebet, bet niäjtfl aebtef," setbeffette ibn Baul fpettomitfä)

unb ful)t fott Buttet auf fein Stot ju ftteinjen!

„üet Hflee »on einem Iritifdjen ©fanbpunfte auB beltaebtet," be«

mettte Sfrtobiu«.

„3(1 benn bas nidjt einetlei?" ftagte 5ßaut Bettomitfö.

„Kein, ba« ift ni*t einetlei, (Sin gtyftlft beugt fia) Bat feinet Stu-
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fotitSt, nimmt fein Sprutciv auf Sreu unb «tauten an, « mag boffelbe

aud) noct) fo b°<b in ber atigemeinen »efirung ftebn.
-

„Un& roie benfft tu? ifi ba3 gut?" unteibract) i{m $anl ¥etowitfdt.

„Cieber Dljeiin! fe uatbbem! beim bei Qtne Beftnbct fld) »obl bafcei,

bei Anbete fe{jr übel."

,Mo f»! nun i* f«6e, fo etwas »a&t nirfjt für uns. 2Qir finb Stute

ber alten iieit unb bei üiifidjt, bajj man ebne !ßrin)i»ieu, bie man auf

2t cu unb (Stauten angenommen bat, aueb niebt einen Schritt tbun lärm;

vous avez chmgi lout cela, m ige eud) ©oit ©efunbbeit ffl)enten unb

einen ®eneral8rang baju, mir moflen nur jufebtn unb une freuen üb«
bit Herren... mie naniiteft tu fie bodj?"

„iRibiliften," antwortete arfabiu8 mit Üfaditriiif.

„3«. [ruber gab es Hegelianer, aber jegt Siitjiliften. 3ßir noIIen

feljeii, wie ibr in ber Ceere, in bem luftleeren Staume ejifHren werbet!"

u:ib firbtbat »erjiraimt unferbratb $aut ißetroroilfcb Sic Unterbattung.

Unterbeffen war Bafaroro »on [einer @r.curflon mit einem Saf So II

grfifeben inrütfgcftbrt; et roecbfelte rafd; feinen Slnjug; nac& einer furjen

(äiiijdjulbiguna. über fein oerfoäteteä Clifc&einen fefcte er (!$ junt Jrjee-

lifcb unb begann bafiig ju frübflncfen. Selbe fflcüber betradjtrttn ibn

fliilfcbioeigenb unb KrtabiuS [ab »er (tobten balb auf feinen üater, balb

auf feinen Dbeim.

„Sie babeu einen meiten Ssajiergang gcmaajt?" fragte tnbüd) 9ti.

fotai $etroroit[cb.

„Sitten bem eäpenwälbeben, antroortete Safarow, baten Sit einen

Keinen EDtoraft, irb ija6e tot einige ©d)ne»fen aufge[ä)euebt, bie fannft bu,

arfabinfl, gelegentlich jebießen."

,,©ie finb fein 3Sget?" fragte »ieber ftitoiai Spertütoitfib.

- „Wein."

„Sie befebäftigen |to) eigentlfeb mit ber ipbDftt?" fragte feinerfeite

$flut ^etromitfdj.

„SJIit Spbbflf aueb; im allgemeinen mit Maturroiffenftbaften."

„2Baii fugt, baß bic&enen Sieuffctjen in ber legten 3eit barin grofje

gortfdjritte gentaa» beten."

„3a, tie 2)eut[d)en finb barin unftre Se(irer," atttrootlele Safnro»

naitföfflg.

„Sie baben alfo eine fo tobe ÜJceinung von beu ©turfeten?" fragte

$aul ißetromitfcb mit einem tefouberen Huabruef Don £öffiebfeit; er fnblte
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M iirnttli* flfttijt, [eine arifioftorit^e 9Iat«r tmpärle fl$ nttx bft fidlij-

Ufte Ungeirirtbtit BafaiPtoS. SDitfri 6obn eine« amen ?Itjtcs war ni$t

nur iiidjt fdj üdfrcrn, [entern antwortet* fogar (uij mit uugtrn, unb in

feiner Stimme lag etwa« ©rotte, [tlbfl Streifte*.

„S3ie ©elebrten bort ftttb geMtgene Stute," trwiebertt Safaroie.

„«ÜetbinflS! ab« Don ben rafftfätn ffltle&rttn bat« ©it n>at)if[betn.

lieb feine [o fd)mtifbtfbaf(e Meinung?"

„Sic mögen Scdjt rjabtn."

„Das i|i eine lobenSwertbe ©elbßperltugnung— bemerfte $aul ipt»

rwtoitfu), f* «erabe aufridjteub unb btn SoBf jittücfottjeiib — aber ncrij

eben bat m3 artabiuS gtfagl, ba§ Sie feine Autoritäten antrftnntii, bafi

©ie benfrI6en (einen ©Inubtn fdjenftn?"

„Söarum fotl ia) Autoritäten antrEfnntn? marum foll i<b itjnen glau«

btn? SStnn \\c mir n>aS ffiefdjeibtee fagen, [o (limine in) ihnen bei;

ba« ifl ganj eiufan)."

„Aber [ageu bie JDeutfcbtn benn immer was ©efebeibtefl?" tntgeg.

nett $anl <(!etEc>toitfd> unb fein ©eftajt jiabni einen [o feilten unb tbeiliuiijm.

löfeit **Sbrn<f an, als ob er [itfj in bie SBolfrn erbeten tooflte.

„Stein, nitbt alle," cwttoorttte öafarom mit einem unterbtticfteu

©ä&nen; offenbar roollte er bin SBottftmt mo>t foiife|». ipaul

mitjri) warf einen ©litt auf SlrfabinS, bei ibm beutlicb jagen feilte : nun,

befenne, höflich ifl betn grtmib triebt.

„ÜB**- tnieb betrifft , begann er toiebtr mit einer gemiffen Ueberotit«

bung, [o Um idi bie Etutidjcn (eiber ntdit leiten. £)er rufflfitjen

Eeutjifjen gar ntüjt jU ermähnen — es ift bcCannt, roaS baS für £eute

finb — ober auet) bie beutftfcen 3)cntjd?cn gefnüen mit feineSwegS; c£)e.

male, ba gingen fie nofl) an, fie hatten ba einen Sdjillcr unb einen ffiiilbe,

benen mein ©ruber Siifolai befoitberS jugttfian ift, aber jejjt br'rt man

unter ifnen nur cm ©Ott weif) iraS für (jbemifern unb SSaterialiften."

„Sin gtünblidjer Sbtmittr ift paujigmal nü&liajer als ein Sieb»

ttr," uutetbtadj ibn Bafarom.

,,«l(o fei (agtt $ont qjetromitfcb, bie Äunft alfo eriftlrt für fie niebt?

HUtS tiefe« Dtrroerfen Sie, unb Sie glaubtu nur an bie Bi|f«[o)aft?"

„3dj babt bereits gefagt, baß in) an nfcbffl glaube, unb waS ifi benn

bte Sßijftnfojaft, bie Siffn#oft im aüflemetuen? et giebt aBiffenfajaften,

mit tt $anbn>trfe unb »evufflarten giebt, aber eint ffiiffenfcbaft im all'

gemeinen ejiftirt gar nit^t,*
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„Sebt gut, aber &lnf!a)rltgj anberer allgemein onetfannt« 3nftihitfo.

BW, feigen Sie au* bn berfelben negirenben Stiftung!"

„SBafl, fteUen Sie ein »erböt an?" fragte ©afaro».

(paul ipetnmiitftb etbla&te, fo bafi [ein Bruber ftifotai fldj in ba«

©efpräd) tnifa^eu ju müfTen glaubte.

„2Bit wollen nüdjfienS genauer tiefen ©egenftanb imtctfucbeii, fagte

et, befler (Eugen aSaftljetttitfd), wir rterben 3&te Meinung fci'ren uufc aifl)

bie unfriflt Borbringen. 3d), memetfeit« freue midj [e&t, bafj Sie fl*$ mit

Katuraiffenfßaften befä^äftigeu. 34 6abe gebärt, bafj Siebig munberbate

fintbectuiigen übet bie ©fingung bet gelber gemannt (jat, Sie »erben mit

in meinen agronomi^en Arbeiten Reifen unb mir mitritte SRatbföKge

geben ISnuen."

»3h 3b.ren SDienften, Slifolaf SpertDreitftt), nur rcaS foH un« 2i*6ifl*

3uerfi muß man ba8 (etnen unb bann erft ein Sud) m bie $asb

. nebmeu, aber bie je&t baben mir in ber <£&emie mäjt einmal bafl 9t etflrünbet"

Jlim, id) [<b>, bu bifi roirflirb ein äBibUift," Mite Kifolai *pehrc

witfd; bei fid) unb fefcte laut binju: „bennotb erlauben Sie bei ffieltgtn.

bei! miß au Sie ju menben. Wer jejjt ift e« 3eit, bafi iß ben Set-

Walter femmen laf[e."

q3attl (ßelrotoitfaj erb>b fia) »om StubX

»3a, fagte ec ebne an irgenb Semanb befonber« ffä ju roenben, ef

ift ein fflialbeur fo fünf 3abre entfernt »an ben grofjen ©eiflern auf bem

Canbe jit Berieben. fflian bleibt ein ganjer Slummfopf; man giebt Heb atic

2Rübe ju bebaiten, roas man gelernt fcat, aber bafc! — ba errotift rt 0n),

baß baS lauter bunimcS 3eug gercefen, bafj orbentliaje Seufe fto> mit fot-

djen Singen nißt nu-ljr abgeben unb bafj man eine alte Säjtafmüfce gc

voorben ifl. 3BaS ifi babel ju matben, bie 3ugenb fdjeint in bet 2$al

fiüger ju fein!"

fßaul tßetromitfä*) trebic fid) babei langfam auf feinem SIbfajj Berum

unb entfernte fla) mit SJIifolai Sßetrountfä).

„3ft et immer fe?" fragte Safarom gelajfen feinen greunb Sirfabiit«,

alä bie Stur fid) bin« ben beiben ißriibern geftbloffen &atte.

„Gtugeu, bu [prad)ft ju beijjenb mit ibm, temerfte 9rfabiuS, bu taf:

i&n beieibigt."

„93al|! Soll iß) benn biefe (proBinjial«Slrifi erraten baiißcln? &ii

bnfl niebt lauter ©ewo&nbelten eines alten fiSroen, lauter Qitelteit \ml

©erfentbuin? ffir fcUte «Petersburg jnt beftdnbigen Mrena fcin<i ab)älifl'*tt
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LtytB, nenn bufl [eine Statut fft. UtbrigenS habeat sibi! 3* batt ein

jiemlicb feltene« grtmplat eint* Saffnttfm gtfunbeu, ict miß bir i(m jtigtn -

[ „3* &abt Mrfpwf}«, feit feine S«6enöflef^i^te ju ergäbl«," be.

gann «rfabiu«.

„Sit itbn9it\HU>tt beS ÄSferet"

,,«dj, maS feil bafl, Öugen! bie Stbenegeftbfäite meint« Di;eim#! En

ttitft b^rtn, tag tt ni$t iff, n>sf«t bu ibn bir Dcrfleflfr; et ttrbtttd tb>
Mauert als »erfpetftt »«btn."

„Jtun, barfib« »in 1$ nit$f ftreittn. »btr reafi finbefl bu btnn

an ibm fe- Stfonbtrefl?"
,

„Hbtt bore bo$," begann SWabiu« unb etjä&lte bie SebmSgefibic&te

feine« Dbtim«. Sie beftonb nstfentlicb in goigenbtm. $aul (ptttotcitfai

baift ftint «Re fit|it6ung im $agencorpfl et^arien, trat batauf in ble

©atbt, jeicfc-nite (1$ tut* eine btmertenawertbt ©npDnbeit aus, aar im

Umgänge »fouant unb boH 6tlb(n>ertraueu unb maöjle in bei ffleftHftbaft

tffonbet« bei btn SDamtn Biel ©lud; 28 3at)t alt n>at ei fd)on ©arbc

capitata unb eine glüitjtnbe fiaufbabn fcbien ibm benorjufttbu. J)n Bet<

litite et fid; plcfcti* in bie gurfiin tö., eint tjcenttifcbe trab faunifebt

Same, folgte bei[elben ins 9lu«lanb unb nabm feint (Sntlaffung. SDoa)

[übltt ei fieb nicht glücfiio), felofl falange bie gfirftin ibn liebte; ale abtt

ibie Siebt gegen ibn ftbr balb «faltete, ba »erlor et ade Haltung; »«
fvlgtt fie iiod) längere 3«t im auSlanbt Bon einem Drt jum antern,

imujte aber balb alle Hoffnung aufgeben, (ebrte naeb ißer««burg jurtlcf

nnb fiebelte nacb bem Zvlc btr ©eliebttn ju feinem Srubtt VlifoM in

tie üßrouinj über. Seine ganje Sebtnaroeife bafelbft regelte tt nacb tng.

lifebet 91it, fa« fafl nur engli[ä)e ©lieber, nerlebtte mit Jtiemnnb unb fubr

nur juweiltn, gtltgentlieb bet SbelSmabltn , ju,t ffloutiemtmtntaflaM, wo

er fiel) mtift ftbntigtnb rcibiclt unb nur bann unb »ann bie alten <Sut8>

beftytt burdj eine liberale Htnfjetung erfebr«fte, ebne jt* bt&balb ben

Hepräftuianttn btr neuen ©eneration aueb nur int geringfltn ju nabern.

Sit (Sineu wie bfe Slnbtru «Härten ibn für arrogant, achteten ibn ab«

wegen (einer ariflotratifeben <Wani«en, feiner ärfolge i« bei ©efetlfc&afl

unb feiner uubebingten ßbrenbaftigteit.

„Siciiil bu, (Eugen, jagte Mrfabiufl feine Sqäbiung enbigtnb, mie

ungertebt bu meinen Cbcim tcnrtbeilicfi: Uub idi t)abt neet? gar niebt

mtSbnt, bafi tr meinem Batet oft au« 9Jetitgenbeit getjolfen, it)m afl fein

ffldb tjergegtben bat, übetbaupt frot) ip, tintm 3tbtn ju telfen unb im-
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mtr bie Bauern ju betöäfcen; freiliefe, mtmx er mit tfentn [pri*t, [• «u

liefet fr bic 9ta[e unb bat fein MicdjftäfcfcdtciT jut $onb."

„SBerftefet Raj, et tfl iteroäfl," utiterbtodj önfanw.

„6« mag fem, teil; bat er ein (dir gute! #erj imb audj SBctfust.

5Bie »iete nüfeli^e gtaibfebläge fear er mit gegeben! fctfttte« ... in 8e

jag auf bafl (a)5ne ®eid}led)t."

„9I6a! et »eig, reo it)n bet ®t$ur) bruett,"

„SRit einem SBort, fufer «tfabiu« fort, er ift redit unglücTIid) üb*

ti ifi unrcdii, ifen ju Bciadjtcn."

„SBet Beradjtet tt>n benn? errofeberte SkfartfiD, aber fcenncd) mirij

ia> geftefeen, »et [ein ganjeS Geben auf bie flarte bet granenliefee ftellt

unb ft* ju nirtite mefer iaugEid) erroelft, nenn bie .Ratte gegen ifen gcfaDti

ift, ein foldjer «ffienfcb ift lein ffiann. ©u fagft, ba& et unglücttia) ift,

nun, bu mußt e« btffer reiften, ab« Martbeit ftefft i&m nodj genug 'm

Äopfe. 3* bin überjeugt , bafj n im ttrnftt ft* füt einen tattrig«

SReuftfeen feilt, »eil et engtifibe Süfttr lieft uub BieHeinjt monatfofe ein.

mal einen Sauer »on bei Seibeafhafe befreit."

„aber bebenfe boefe [eine Sejirfeung, bie Seit, in bet « lebte,"

bemerke Mtfabiuä.

„3eber SKenfcb muß [leb felbft etjiefeen, eulgegitete a9a[aton>, ab

reo« bie 3eit betrifft, fo fage mir boä), roarnm [oft iäj »011 i&r ab&äntj«?

Unb teat ffnb bafl für mbftettöfe Begebungen jmiffbtn einem SWann nn*

einem grautnjimmer ? »it $6Bftologen raffen, roafl Satan ift; ftuoiert

beefe nnt bie Slitatomie be« Sluge«, w fotl benn ba, wie bu bieb mi>

brürfft, ein magnetifebet Süd fetrfommerff Safl ifi lauter Ütomantit,

tlnftun, Jtunft unb SRobtr! forum lieber unb (aß unfi ben ÄÄfer unter|ud)ea."

ßf«3i» £aufe befaiib ffa) nsdj eine Sfierfon, beren officieEet Cbaraftn

bet einet 4>auflfeälteiin war. genitfdjtii ober eigentlia) geobofia KiEutajerona

war ein lieblitltfl [ungeä 2Jiäbtfeen, baß uacb, bem lobe ihrer Butter, S«

[iiibfrn 2BirtI)in, mutterfeetenaflein auf bei ÜBelt juriicfblieb. 23c fellK

fie bin? — ©ie war fo jung unb oetlaffcn, JKtolaf HJetioroitfct» gegen ffr

fo tbcilncbiiKuti unb gütig — nun, bae 23eitere ift ju erjäfeleu übrrftüffiiä.

Seit jttci Saferen bereits war fie ans bem Siebengebäube in« SBo&nbanl

befl fflutefi (jinübergejogen unb t)a£tc einen Stbu Mirja, einen fttinen

Änabcu, ber iljt 6totj uub Ribtai ißelrpmitfcbe fiiebling war. Bafmem

(jatte mit i^r tafdj iBefauntfcfjaft gemaebt. Sein gerabefl unb einfaftt»



ttnfflföe tmien. 4SI

SBtftn erwarb ifcm batb iai Bertrautn unb bie Zuneigung ber gemeinen

Seute. „SKit gefdat tä, fagte et ju «rfatiufl, bafj Re fi* ibret Stellung

im ©auft uidjt (d:Ämt, ein Anbeter würbe Dittleiibt las an ibr au9fefctn.

aßelcte J&ortitit! äßotütet foH fle flö) fitämeit? Sit tfr Buttel unb

folglich im Ke*t."

„Sit ift im Be$t, Bemerfte flrfabiufl, aber mein Baler" . .

.

„Burb. et ifl im Me^t," untertrat ibji SSafWo».

„Sßun, nein! bafl ftnbe id) mä)t."

ein jmeiter @rbe ifl bir nitbt genehm!"

„©ebümfl bu bid) nicbr, mit foldje ©ebanfen jiijiimut^cnV [agte »r.

fabiu« Boll ffintrüfiung, nitbt taxin gebe iaj meinem Batet UnrtebJ; im

fflegentbtil, icb. bente, et batst fie btitalben foHtn."

„DbV fagte titljig Bafarom, reelle (Btcfjmutt)! bn geßedfi bei Ulje

iiocb eint Stbtutung ju, tat bälle in) Ban bir nidjt erwartet!"

Mn einem fe&onen Sommtrabtnbe fpajierten Safarom unb Wrlabiue

im ©arten be3 fflule«. Bafatoni ma$tc mit immtt farfafrifdje Seme»

hingen übet [eine Umgebung; erfanb bie SBirtbfc&aft beS ©nteS in einem

mi(trabltn 3uftanbe unb legte bit St&ulb Ibtil« bem »eflfjer, ttjtilfl bet

Unorbtnilidjftit ber Bauern gut Sa% „Gin ruffiftb« Bauet ifl im Stanbt

[tlbft ben lieben gerigolt ju beirügen," äufjerte er, womit aber ftttfJ

Mrlabiue nic&t einnerftanben mar: »afatem, mtintt et, fjabt eine ju febleiftte

SReinuug oon bem ruffifdjen Balte. „©«(je ^errlitbfeit! fubr BafarotD

fort, bet ißuffe befi&t nur ba8 eine ©nie, bafj er uon ftd) ftlbft eine ganj

trbärmliebe SRtinung bat; mistig ifl bic ibatfattjt, bafj 2 mal 2 »itr ifl,

alles Uebiigt ift bummeB 3««8-"

„üueb bie Statut ift bnmmee 3tug?" fragte Hrfabiu«, intern er auf

bie bunten gelber blitftt, tuelfbe »on bet itiititgebenben Senne malcrifcb

beleuchtet mürben.

„Mucb bie Statur ift bummes 3eug in ber Btbeutung, »eltte bu ibr

gegenwärtig beilegft. SDit Statut ift fein £tmpel, [entern eint SßeiEflatt

unb bet ÜKenftb, in berfelbeu ein Arbeiter."

Sei liefen Sorten erFlangen fanfte Zim eines BiolanceQS au* bem

SBobngebäube ; bie „Streattung" Ben Scbubert würbe mit Biel fflefübj

gefpielt unb wie ein füfjet 3>uft »«breitete fitb bie SSuftt in bet 8ufc

„ÜBaS ifl bae?" rief Bafarow »ennuubert au8,

„ORein Baier mufteirt."
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„S)ein Batet fpielt auf bem Bioloncetl?"

„3a."

„916« »fe Ott ift beim befn Batet?"

„Sßier unb »ietjig 3«&r."

Safaronj ettcb }>%liib. riti (Beliebter.

„2Boiübet latbft bu beim?"

„Bebenlt, <iu Wann im 44'fmi 3a()te, paler fanrilias, bier im Iierfr,

fpielt auf bem SOioloneefl
!"

©afaro» fu&r fort ju lagen, aber SlrfabiuS lätbelte niebt tinmal, au

fcbi er and; fonfl {einen 2er>ret üe«tittt.

Hin onbeteB Wal fjf> Bafatoro 5tlfo(at Betromilftb in Bufafinä

SSetten h[en. „(Srlläre bodj beinern iöater, jagte er barüber }u 9dfabiu»,

fcnfi [ei* eine Seetüre gat uiajt für ijjii pafjt; er ift hin flnabt mcbi

nnb cS ift 3 ( it »o« bieftm Unftnn abgulafftn'. (SS ift boeb (in fontato

res (Belüften bei jcjjigtti 3e ' tclt np (b c 'n (Romantifet fein ju irctki:'

ÖSicb tt)m botb etroeS SBetnünftigeS m lefen."

„2Bü( fllaubfi bu roobl, bafi idj ibm geben tonnte?" fragte ailabinl

„*Fiun, idj glaube, BüdjnetS „©toff unb fflraft" für ben erfien Snfans."

Mtfclai Betromitfclj »erfülle aueb nbfliö) „Stoff unb flraft" ju lefn,

aber untfouft, et rannte bnrin nidjtS Derfttfjn unb ti fdjmerjte i(m feft,

baß et ffd> btr jungen ©enetation gegenüber fo frtmb fü&lte. ©eine »anera

batte er aufl ber etbuntertbünigfeit entlafftn
,

fein ©ut ju einet „gerraf

umgemanbelt ; et fudjte bet SBiffenfcbaft unb ben Hnforberungeu bei 3(ii

fo Biel iv ic mSglid; ju folgen unb boffte jefet mit feinem ©obne Stttabiu!

ju fompatbiflren ; ba fit bt et auf einmal in Klient Rdj enttäuftbt; et tm
ftdj mit beu jungen Seuten gat uidjt uiek perftanbigen. Betrübt ftaglt

et baiüber feiutm Btuber Baul unb meinte boD Wefiguation: „tS fdjeinl.

unä bleibt Sfiidjtfl mebt übtig, als ben Sarg ju befttQen; unftt SieBfljr*

i(t auagefungen." — ,,3d) aber ergebe mid) tiod) uiajt fo balb, errciebert

Bau! Betroroitfdj, idj füijle es, mir roerben mit biefem SPIcbicue uoib einen

ffanipf baben."

SDeifelbe foltte nonj am Sbenb beim SEbeelifd) erfolgen, Bau! ißetic

witfo) trat in einer gereijteii nnb entfc&iebenen Stimmung infl Qimmt;

et mar oSdig ootbeteitet jum Stampfe unb ermattete nur einen Sorna*,

um auf feinen geiub loöjufabrcn. Bafarora war abet twttarg wie gernfbn'
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Iii) unb (Brau) iii fflegenuuirt bei alt« ffirfanattS wenig. Spant ferro,

witfd) brannte bagegen bot llngebulb, bis fui.i tnbliaj ein erwfinfajter Sor-

maub barbot.

Sit Uiittrbaltung betraf einen benachbarten fflutsDcftjier unb Safarcie

tagte in flleiäjgültigem Zeat: „ß6 ift ein Sump, ein aifftotriitltm!"

„erlauben ©ie beeb, ju (ragen, begann Bau! Spetromftfdj jitternb

Bor aSuit) , nadj 3t)ren Segriffen finb bie SBorte : Quin)) unb Briftotrat

flleidjbebeuttnb?"

„3<tj fagte HriftoMttetn," erwieberte »afarow, tangfam feinen Sbte

fdjförfenb."

„MerbingS! abet leb benfe, ©ie baben biefelbe Meinung nudj Bon

ben Briftefraten. 3dj mufi 3finen aber fageu, baß idj eine fddje Meinung

buräjauS niajt tbtile. SKidj rennt man al3 Hb erat unb aW einen QTiann,

bei ben gortfäjrttt liebt, aber eben befjbaib arbte idj bie Qtriflo traten, b. b.

bie niirtliajen. grinnem ©ie flä), mein #err, bei englifdjrn Slriflafraten;

baS flnb Seule, bie fein Sota oon ibren Mecbteu Hergeben unb eben befjbaib

audj bie {Retbte Slnberer aajten; fle forbern bie Erfüllung ber 33 erpfl id) Hingen

gegen rieb, wie fle ibrerfeitt Ibre Eßflidjfen erfüllen; bie Grifte (rat ie gab

Qnglanb bie greiljeit unb erbält biefelbe."

„£>aS ift ein alte« Sieb ,
entgegnete Sofa»», aber was motten <5ie

. bamit beroeifen?"

„34 will bamit bemeifeu, mein fterr, bafj obne ein ©efüljl feiner

eigenen üßürbe, obne ©elbfiadjtuna, — unb biefe ift im SriflDfraten befon.

berfl entraicMt — es leine flajert ffirunbtage für baä atigemeine bien

public gitbt. S!tc Sperfonlidjfeit, mein #err, ift bie £auptfacbe, bie Sßer«

fönlidjfeit bei üßenfc&en tnufj feft fein nie ein gelfl, benn auf it>T grünbet

flä) ber ganje Sau. 3* toeifi freitin), baf es 3bneu beliebt, meine (Bf

wobn&eiten, meine loiletfe, mein füeufierefl läajerliö) ju finbtn, aber alle«

bfefea ift bie golge ber ©elbflacbrung
, ja eine« spfüäjtgefüb«, idj lebe

auf bem Sanbe, in ber fiinfamleit, aber idj «ergebe mir nidjta unb idj

adjle in mir ben SJienftten."

»Urlauben ©fe, Sßauf ißetumitfa), bemertte Bafaro», ©ie aebten fid)

fetbft unb ftycn fca, bie #änbe in ben ©ebooft gelegt, we bringt beim

bas für flutten bent bien public? (je mürbe nichts »erdnberi fein, and)

wenn Sie flu) niebt atbteten." .

„faul qjelromitfdj würbe bleidj. $>a« ift eine gauj anbere grage,

unb idj lann 3b>n nfdjt auäeinanberfefjen , wefjbalb idj bie §anbe im
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$atte, nie Sic gn fagen belieben; icb behaupte nur, bafj bet 9tt>

(lonattflmne ein tßiinctp iß, unb-obne ijirinctyien tonnen ju jefiger >jeit

tue flttenloje unb obnfli^It^t 3Renf<&en leben. SDa« fcabe iaj Stfathi*

gleitij iMd) [einn Hnfunfi gefügt unb rcieberbole ti jefcr 3bnen."

„VrtftohattatnM , Sibetaliemu« , «prineipien, ?ri>gre&, foradj u«ta>

Et[|en Safaio», mie »tele frembe imb fajöne Säurte! ber (Hüffe (oHte b(e>

felben an* ge[a)en(t nifl)t ntbmtn."

„SBeffcn bebarf beim bei muffe ifcrer Meinung na0? SBenn' man
Sie (pieken bflrt, (o [»Ute man glauben, mit befänbtn unfl aufjer&alb ber

ganjen 3Ren|ebbeit, tote Sogit ber ©efojidfle forbert e« ja". . . .

„aBoju [ott uns bie Ssgit! mir »erben audj obne btc[etbe auaformnen."

„SM"
„Sit baten bod), Suffe iä), feine Eogif nÖtbtg, um ein Snuf Srob

in btu SJHttnb ju bringen, »enn Sic hungrig flnb; wt füllen und biefe

Sbfhattionenl"

„91un bann begreife icb Sie niäjt! Sie beleibigeii bit ruffi[fbe {Ration

unb itb »«Bebe ninjt, mit man ofjnt frineipien unb ®runb[fl&t Itben

fatnt. Jtacb roeleben Eetoeggriinben banbeln Sie 9li&iliflen beim?"

„SBJtr ihm baS, wü mir. für nfifclieb finben, anrnsorfete Bafate»,

1b jefeigei 3tit ift'i am nnfelffbjten ju negiren unb wir negiren."

„Hflefl?"

„»flea."

„SBie? 9?idjt allein bie flnnfi, fenbeat autfj . . . . [ebtetftieb ju fagen'*

„9Wefl", mitbtrbofte fflafaroro mit vetCtommener Stabe.

$aut ^Jeticmitfä) tust [rapplrt, [> etwas barte ti tiicbt (mattet; St*

fabiuS abet atbmete auf im (Sefübl der ©enugrhtiing.

„Sber erlauben Sie, mein §eir, begann Mifofoi $ ertönst tfcb , Sie

«meinen Wtt, über titbriger Sie jerflSren 9t0ee, man muß aber be><$

ourb bauen?"

„Sme ift nitbt unfwe Sadje , t>or allen SBfngen muß ber »oben

geebnet werben."

„»« gegenmärttge 8uftanb be* 9J*IW forbert fetaje* , fügte Brfa.

bin« btnju, wir müfftn biefen gorbmngeu narbrontmen, unb niebt imferem

perfünliitcn Qaotimiö frBrjucn."

Offenbar gefiel biefe le^te >pf)ra[t Safaroro nio)t, ffe (Tang ib/w f)bt*

Ii>|op(lt[a>, tratantifö; er fanb t» aber nidjt nBttjig, [einen tSifikt ju-

wttjtjttmetffn.
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„Kein, nein, rief $aul ^etreraitfeb. ftibenföaftllef) aus, id> »HI es

nidjt glauben, meint Reiten, bafj Sie da« tiiffttdit 93olf fennen, bafi Sie

bie Steprifentanten teiltet SSeftiebunaen unb ©ebütjniffe finb! Mein, baS

tufflfdje fflslf bäll bie Uebtilieftruugen beilig, e8 ift ein palriara)alifebe#

Bolf unb fantt ohne ©tauben ittajt leben" ....
„Dagegen i"' 11 ni$t flteiten, unterbratb ifjn Safato», i$ bin [agar

bereit jujugtben, baß Sie barin SRtdjt baben."

„«ber »enn tcb fflettjt Ijabe"

„So btroeift tS bennoeb. nidjts!"

„(s* bemtift nid.it? !" »tebtibolte Krfatiu* mit ber ©idjerljeit eine«

geübten Sdjadjfuielerfl , ber einen fdjttnbar aefäbrlitben >Jitg feint* ©eg<

nerf »oiSerpebt.

„ÜBit btroeift benn ba« nidjlfl? fragte ^airt $e troivttfcr) Dtmunbert,

Sie beftnben fitb [o(glid) im ©egtnfajj mit Syrern äjolto."

„Unb wenn auefi! bafl Oplf glaubt, nenn ber Senner rnfft, bafi ber

Eßrepljet dlias im Gimmel mnbeifafnc; wie? fofl idj ibm beiflintmen

?

fluferbem — tS iff ja bafl tufftfebe BoU unb bin itfi benn fein Kliffe?"

„Kein, barnaaj, was Sie eben behauptet (toben, ftnb Sie fein Sftuffe,

idi fann Sic nidit afS einen foldjeu anerfeunen.*

„OHein ©roSöatcr bat gepflügt, anrntoittte mit anmafjtnbem tont

Bafars», unb fragen Sie ben erften beffen Bauer, in wem et tfjtr feinen

Sanbflmann erfennt; Sie »etfltben nidjt einmal mit ibm ju fprte5tn."

„6ie fpredben mit ibm , setatbten ibn ab«."

„SBas ifi tobet ;u madjen, »enn et tiefe Beraebtung uerbient! Sie

tabeln meine «nfiebten, obet wer faßt gbnen, baß bfifelben nur pifätlffl

in mir entftanben, bafi fte nidjt tutdj benfelbtn Boffflgeift (tewotgerufen

ftnb, ju ©unften beffen Sie rtben?"

jStmua nidit gar! Sias »olf bebarf nidjt ber SrfHfffen,*

„Ob bie 9HbiÜ|ten nfllbig flnb obet nidit, bafl gejiemt nidjt uns ju

mtfdjeiben, benn audj Sie glauben in ber SBelt nidt unnüfe ju fein."

„Meine fetten, meine Herren, bilte ebne ^erfÄiittdjfeilen", rief Hi-

fofai Spettomitfd) bapifdjen nnb ttfjob fidj. $aul ^tttoroitfeb fegte abtt

Iäd}elnb bie $anb auf bie Sdjulter feines BruberS unb nötbigle itjn, fld)

wieber ju fefetn. Sei an&efovgt, faßte et, idj werbe mid) nidjt »ttgefftn

eben in geige befl 6elbpgefß^l« , über »tldjefl ber £tir . . v . *>«rr

SBottot udi fo betfjenb moquiri. — „©fauben Sit »itueidjt, fubr er fifb.

ju Safarp«! wenbenb fort, ba& biefeS eine ntut.fiebre [et¥ 35ee ÜHateria.
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Himu«, ben Sie ptebifltn, »ar ftbon oftmals en vogue unb ei Kit (Ja)

jlds als un}intiä)tiib beralefin."

„SBiebtr ein gterabmcrt! unterbind) f^n Bafaroui; et begann (leb ju

Ärgern unb fein ©ejldjl belom eine fupfrige, grtbe gai&e. .Qsrfteni, um
prebiaen gar uidjr, bafi ijl niäjt unfert S$n>ad)beit."

„Aber u>afl tyun Sit beim?"

„Stull, mir t&un golgeubeä: werfi — cB ift ito* ni^I lange bei —
beijanpitten mit, bafi unfete »tarnten befledjlid) finb, bafj »it aeber Stra.

|tn, nod) #anbel, noä> regefmäjjige Beworben baben". . . .

„3a, angenommen'. Sie beerten bie WHbbxänä)t auf, mit [o aXandjtn

baban bin in) einBerftanben, aber". ...

„91ber baratif faben wir ein , ba6 bafi bla§e Sdjroafcen fi6tr unfert

Sebäbtn ju flar nicl)» fii&rt unb baß audj unfere fllüglinge, un[ere Stimm'

füijtei nid;!« mertb, [eien; mir faben ein, bafi mit uns nur mit Sappalien

abgaben unb über ffunft, freies Sdjaffen, IJJattamtniariSmitS, Mboofatur

unb ©ort rotte morübei tebeten, ttät;ienb efi fltb um bafi tägtidje »ist

Ijanbelt unb bei grflbfle Slbergtauben unS ju erfüllen bro&t; alle unftit

aftieueompaanien geben auB Mangel an eijrlidicu beuten ju ©runbe nnb

felbft bie greibeft , melcbe bie fflegieiung ben Säuern ju geben beieit ifi,

ttirb unfi [cbmeilicb Wufcen bringen, bemt btr »au« iß frob fW> fetbfl ju

befte&len, um bann in bet Scbenle fid) m betrinieii."

„Nlfo, untetbiad) tyn $aul !petron;itfd) , Sie ijaben ff$ son bti

9tufclofla,ielt biefer Ibärigfeit übeijeugt nnb befdjloffeu, au nidjta m(h

emplid) fcanb anmlegen?"

.
„53ir &aben befcbloffen, an nidjts £aub anjulegen", roitbetbolte Sa>

[aion) ottbroffen; efi mar ibm bSdjfl unangenehm, bafi et fic& Mi bitftm

„Stigneur" auageforoäjen batte.

„Unb Mob ju tabelB?"

„Unb btofi ju tabeln!"

„Unb bieB ifl Ulfe SlibiliflntuB?"

„Unb bafi ifl Mibiliflaufi!" n>iebetb>lte Safaro», biefeS SRai mü

bejonbettt ©wbljeit.

l'jul tpetioAitfd) Bttjopj ein wenig bie SKieat, fufir abet in einte

eigentbfonlidj inbigen Zovt fort: „SD-er 91ibiliemuS alfc foU aücm lltbtl

abhelfen unb Sie fmb unftie Gtvcittr unb gelben; mtinttmegen ! ob»

warum ffljeltett Sie beim bie anberenj"
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„©ariii Manien wir unfl am menigfren Iffjulbig", erwieberte SBafarow

irgtrüd).

„Slber was benn fdjaffen Sie eigenlliä) ober flebtnlen Sie ju ftfjaffenf

Ba[arow antwortete barauf gar ui($tfl. !ßaul $ctro»it[dj gitterte dm

Berget, faßte |ia) aber fogleid) mieber. ,,©m! (Raffen, jerfiSren! 9I6et

mt wollen Sie jerjiören, nenn Sie niä)t einmal wtffen warum?"

„SBtr jerflären, »eil mir eine Straft [inb", bemetfte SlrfabiuS,

((Jaul ißetrowltid) Hüte Iää;elnb auf feinen Neffen.

„3a, unö bie JEraft giebt feine fflc$oif(t.ift", fagle HrlabiuB.

„O bu UnatMlidjer ! rief $anl ^etrcmiifd) aus imb (ennie fidj lau-

j« nid)' me&r beberr(ä)tn — bn fotltcfl frei? bebenren, ma3 beiut trivialen

Sentenjen in SRufiianb ju bebeuteu b.ibcu! Stein , baä fauu einen ffingel

um bic fflebulb bringen! Jtraft! Sind; ber Sfalmücfe, ber Mongole befi^t

fftaf', aber woju bient [ie? im8 ift bie Gtcilifation werlfj unb treuer unb

itj« 3tüa)te Berflefjen wir ju fdjäßeu; bet le&te ©djmierer, un barbouil-

leur, ein Japeur, bem man fünf Repelen für ben 9ibenb giebt, aud) ber

ift mifelic!), weit er bie eiuilifalian reprdfenlirt unb uidjt bie rob> Straft

Ui SJiciijoIcii! Sie tilbcu (idj ein, meine Herren, bie SPianner M gort»

Ütiits ju (ein, uerbieneu aber in einer falmiitfiicben flibiifa ju (Igen.

Sine Straft! aber erinnern ©ie flifj bodi, meine Herren von ber Straft, bag

3&rer nur ctlit^e Scann finb, 3eittr aber SHiOfontn, bie nicfjt erlauben

ttfrben if>« (leilifljten tSStfütjle mit gü&en ;n treten, doi: benen Bielmefr

Sit jtrtreten »erbtu fönnen."

„SBenn man im« jertritt, nun meinetwegen! bemerlte Safaro», aber

bil i[t no(b febr bie grage, unfet (inb ntdjt (o wenig, »ie Sie beuten."

„(Sie? Sie Renten im (trnft e8 mit bem ganjen Solle aufiunetjmen?"

„93on einem Steraenliajre, wie Sie wi[fcn , enfjün&ete (leb tinft ganj

fRoilau!" antwortete Safarow.

„3awo&(, jawohl! SInfangfl fatanifd)er Stofg, barauf Spott! baöon

lifit (leb bie 3ngenb tjiureifieii unb baä erfüllt bie Sjerjen ber unerfahrenen

flnaben! ©efjen Sie, ffiinet Don tynen jljjl ba unb — freuen ©ie fia), er

betet Sie beinah an (IHrlabiuS wenbete fidp babei D«brof[en ab); unb tiefe

Rtanltieit tat ftd) bereits weit verbreitet, (elb(i un(tre Stünfiler in Moni

lie[ud)cn niebt niefjr ben Sßatilan unb tjalten Ulapbnel (ür einen Warten,

um nur feine Suturltiit gelten ju laffen ; aber [elbft (Inb fie erbärmlidj unb

gtylia) unprobultii), ft>ee gauje Spljantafle retajt nlajt weiter alä bfld)flen*

mm Wmaumt- 5- 3*** », X. «fL 5. 29
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bis jum „3Äibu)en am Springbrunnen" unb t.ibei ifi bal üliähfceit ncc

ganj abfebeuücb gemalt; nad) 36«r Meinung jinti ei rütbtige Stute, triebt

Babi?"

„Sichtet SRefnung nad) <
entgegnete fflafarow, taugt fRapfucf feinen

geller unb bie juugen Sünftler (Int um nit&ts beffer."

„Brano, bravo! fo a(fo fcnben [idi bit jejjtgtn jungen Stute <tuSgu>

brücfcu; früher mnfjten fit fleb, rotnn au* gejmutigen, TObe geben, niä)t

für 3gnorantcn )u gelten, je&t ab« brauäjen fie nur ju fagen: alle! auf

ber 2Belt ijl Sborbeit, unb bamit ift bie S.iic abgemaibt! Sie jungen

Seute muffen beffen in ber Jljat frob fein, grü&tr waren tS einfad)

Summet, jc&t aber beißen fle Sli&ilifitn."

„9Iun \tf>ti\ Sic, 3t)r fo gerühmtes ffiefüljl ber eigenen SEflrbe ifi

3bnen untreu geworben", bemerfte ptjkßmatifd) Ba[üron>, »äjjrenb arfatiufl

Algen juntelten unb er im Begriff mar, flä) ;u ereifern. — „Unfer Streit

ift ju weit gegangen unb es ijl beffer ibn abjubrtdien, fügte Bafarc» auf-

(lebenb btnju, icb »erbe nur bann mit 3(jnen einPerflanben fein, wenn Sie

mir aud) nur eine JitfJituttim in unftrem gegenwärtigen gefeDf^aftli^en

ober ftattlirbcn Sefen nennen tonnen, bie uirijr eine cöKlge unb ftbonungi-

lofe Verneinung forberr."

„30 bin bereit Millionen foldjer 3iiflitutioiien ju nennen, rief ißaul

fpetrowitfd) aus, fWifliontn! — j. B. bie ffiemeiube."

Gin faltefl SSdjeln nerjog bie Sippen SafareroS unb er antwortete:

„SBafl unfere ruffifdje SJoifgemeinbe betrifft, fo fprcdjen Sie barüber mit

3&rem $>etrn Bruber, er fiat jefct aus ber (JJrajia erfahren, maS eine ffle-

meinte i|i, »aS [olibarifebe Sürafdjaft, affiSgigfeitflnereine unb betßIeio}en

für SJinge ftnb.
u

„9ber bie gamilie wenigften«, bie gamilie, wie jfc in unterem Bolle

«gujittl- (prad) faft fdjreitnb *pou( «perrowitfd).

„68 ifi in 3(irem eigenen 3nteieffe au* biefe gtage niit ejenanei

jU erörtern; glauben Sie mir, ißanl $etro»ltffl), Sie raflffen fiä> juti

bis brd läge 3«t geben, fogCeieb werben Sie febmerlicb etoaS finben;

gefcen Sie aOe unfere Slänbe tureb unb benfert Sie (orgfäftig üb« jeben

naib, mir aber mit MtfabiuS »ollen unlerbeffen". . . .

„Lieber Blies [polten", untertraeb ibn SfJaut Sßetrowilfd).

„SRein, bie gtofdje [eciren. auf SBieberfeEin, meine $errtnl"



©ums über Mc li»lflniifd)t £ai%mäniie.

iniereffanfe 5E)arpcQung ber [anbürjtlicben BerbÄtlitiffe gittianbs im

Suttbeft ber Saft. 2)iruatf ;*r. tteraiilafife midi ein« ungcfäbie Bereäjnuiig

barübet anjufitQen , wie bc& bie Seiflungen einer 8auerngemeinbe [ein

müßten, um aBcn Sfnfttrberungen jenes Sfuifafceö binfldttlidt einet iicetf-

raü&fflen ßinriebtung brfl SPccbicinafojcfeiiS }ii genügen. Siibcm ia) bie

bejüglicben 2)ata, nebfl einigen SJemeifungen übet bie anbecir eiligen Stuf«

galten unb SBefiberata nuferer fianbgemeinbeu mittbeile, boffe ieb, baß meine

äJerraebtuna, niftjt fdjon begt)alEt werlbfr-ä [ebcineif werbe, weif ihr junA^iü

nur bie factifnjen 3«üäube einer einigen beflimmten ©eumnbe ju ©rimbe

gelegt »erben. SHJitb man boeb annebmen fcütfen, baß biefe fOertjäHnilfe

im ganjen Sanbe jiemfieb äjjnliä) (inb! Unb wenn niebf — wäre efl nicbl

311 »finden, ba& an mehreren tonereten Beifpiefen bie etwa »oitDinmenbeu

Berfifciebenbeiten anfrbflufieb ßeinadjt würben, bis elwa eine umfaflentic

ftatifti[a}e Bearbeitung biefeS ©egenftanbeS mäglitt) fein wirb?

SDaS Äircbfpitl aßolmat bat Hfiber feines Ewtorntefi beburft, weil

ee mit ben atrjten ber innet&afb ber itir^fpiefiflienjen belegenen ©labt

»cblfeiler auflfommt, als bei fflnfleOung eines eigenen HrjteS mit IBobnung,

fccSpital ic. migfieb wäre. Sßrrin aber aueb biefefl Jtirtbfpiel mit aUen

anbern, »Mt ben ©tobten $u fern fiegenben unb baber eincB eigenen

tmtlt bebiiiftigen uergleic&bar fein biirfie, ba« ift ber fleftenpunft ür

bie Spolljete. — SDaS ©ut ÜBclmarflljof im Äirtbfpiel SBolnur bat

SSV« fcafcn mit 1322 männlinjen unb 1561 weiBIiebeu SReDijioiiafwtau

29'
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430 ßttoaa übet Sit IfaUnMfdJt fianbgemeinbe.

SS bdü eine eigene Mpotbete töauSapptbete), aufl melier nacb Borfetrlli

beS für 2 löge tn bet SJocbe engagirten fta'btifdjen Stjtrt »oh btffe«

©iSeipel bie QJiebicammte oerabfolgt werben. 9iadj [ünfjäbiigei Tmr..

fcbnithärecbnuug (itt) balle auä) weitet jurüifflteifeii Kinnen) betragen bie

Soffen bet QJiebicamcntt 203 fflbl. jabdieb; bie[e Summe auf 820

fteutriabler repartirt, ergiebt 24% Jfop. Don jebem 3ablnng«pflier>

gen; ba übet bet ©utäbefiöer bie Hälfte (tagt, fo foinmen auf bie ©aufm

mit 12'/a Äop. pet 3af>ler. ©er 3M6(tpeI, bet bie Slrjeneien bereitet wir

wo nSibjjj fludi Jfraufenbefucbe maebt, crbält au ©ebalt, SJicfualien, f tl],

üieb- unb ipferbefuttn circa 200 Mb!., was aud) bent Slnfcblagc teS 9ni-

fjjjtfl im Sutibcft bet Salt. <Dtouatäfc&r. (©. 80) gleichtontm t. 3>et tic

fijje Betrag befl bem 2>ocrct gtja b(ttn ^onotart htm, wie flcfagt, für Ml

aterfjälmifle ber mcijlen (totonbiföen ©ütet niefet mafSgebenb [ein; uo)

fingabe befl erwäbnten (Huffaljea abet (©. 66) pflegt bas SafereefeoHrTiii

iinferet fianbSijte auf fflrunbtnge einet SRegieruugfloeroibnung Born 5. Sep-

tem»« 1859 auf 800—1000 Wbl. fljitt ju toetben. Hn bet eben titfttm

Stelle wirb (lud) bie (Sif&e eines tanbfirjtlieben S9e}iri« crfaf)runa.Smri6i{j ovl

4000 Hfl 5000 männliche g?eoiflou«[ee[en feflgeftellt; bie «tjenctfofha

btffelteu biitten, nacb bem «on 2Br>lmar8t)of entnommenen 9Jiafjflal>e, 615

bis 763 Hbf. ju betragen, unb bie ganje öerecbnuug fiit einen foleben Bejiir"

geftaliet jict) alfo folgenbeimaßen:

©ebalt bc8 ffltjteS . , 800 fei* 1000 DL
. „ befl £i«c!peH 200 NU.
Eicbuung für Bcibe, a(ä Jtapitatjlne f üt bie Sau«

loflen obet alfl SÄletbe, circa 150 „

Sreunbotj. unb gourage füt Iflicb unb Uferte, citca 150 „

ÜRebkamente 615 bil 768 ML

Summa 1915 M 2268 Ml

®emnatb fame bet balbe flntfeeil ptt EReuifionefeele auf 22% W
24 fiep., obet nenn bie effeetioen 3ab(et in bemfclben aj«t>fi[tni& tw

bauten fmb wie in SBolmatSbcf , auf 36V» bi« 38% ffop. per

fleucrjafjler. Sie nubtre £älfte, wetdje bie ©utflbefljjw ju tragen bellten,

roütbe citca 9 KM. per £afen bettagen, bie ©efammttofien alfo circa 18

Rbl. per $attn ßaubeBnettt). 2Benn aber äuget bem Sloctotat aud) ne£

ein $>oepilal ctridjtet unb eine Hebamme angeftellt »erben füllte, fo Mtftti

Sie fficfammtloften bis auf 25 ttfef. per £afen, unb bei t)atbe «ntt)eil in



etiras fiter bie Itolänbifefc friitbfjemeinte," 431

Bauern bt« auf 50 Jfop. per fföpffieueijflpier unb barfiber fiel) «beben —
Dorauflgefefct bafj bie fflutfl&erren niebt nur bei ber Irjtlicben ©oge fonbern

aueb bei allim Uebrigen ;ur ^jnffre ju partteipiren gepalten fein tonnten.

Cinc anbei« »ngetegenbeit, n»f$t bem SRebidnalatftu an SSicbligfell

nidjt naebfreben Mifle, ift nun aber bie Stbule. SBenn btt
-

] SDerfatf«

itt Staffotl« über bie „tanbiiitlitpcn Serba" Kniffe" einen grofjen, »enu

niebt benj ßrffiten 2&eil ber ItebelflSiibe
,
me($e bem Sanbnrjt florenb unb

(jemmenb in ben SBeg treten, in ber Slobtcit unb bem enßberjigen Ggi>i«<

mufl be8 SfanbUoHfl begrünlet fiept, \o ifl efl eben vir allem miinfcpenfl'

itertb, baß für eine Miere fflilbung ber nSepflen (Generationen allen @rn>

fite gefragt werbe. Sie ©cbule aber ifi, wafl i&re ßinridjtungfl' unb

UiiterlMltuiigefoiltii betrifft, Obliegenheit ber ©emetnbe. 9iu[ 1000 mann*

iid)e Jflemflonflfeelen meiben 80 bis 100 ffljulp ftidjt ige ßuaben te-mmen

unb nid)t roeniger ÜRabnjen. 3Bo finb nun bie eäjulen, biefe aufjunebmen?

3)j8 aöolmarfebe Jtirepfpiel, mit einer SeticHening Dem lObifl 11 tdufenb

Seelen beiberlei ffiefdjlecbtfl ,
(jätte naa> meiner um 16ma feileben 9roiiapme

circa 800 bifl 1000 Scbulfinber; tieft mürben 15 bis 20 Se&rer erfor-

hm, unb Bieüeicpt autp ebenfoöitl Scbutloeale*); jur ©efolbnng unb Se»

frtfiguna, ber Seprer allein wären 4500 Hfl 6000 KM. erforberlifl; , ber

eeoulpäufer itidit ju gebenden, ©laubt man nun eima, bnfe aneb mit

3000 fflbl. etoaS ©enügenbefl getriftet werben fflnue, fo teiH id) niebt

(heilen; ba« aber »äre ttfrtmint eine Slufiage Uem 25 MM. per §afen.

Sooiel aber wirb man bodj menigflenfl forbein muffen; beim bafi ba, reo

"I 353
/io 4mfen 1 Sßarodjialfepültr fommen unb ber bäuäliebe Untemdjf

Titfrfi Statecpifatiim eifrig betrieben roiib, ftpun ©enügenbefl geftpebe , wirb

menigflena ber über iRcpbeit befl Saiibuclffl fia) beflagenbe Beifaffer befl

mtbreirrä Unten Wuffajjefl tiidlt annebmen wollen.

SBenn uuu bie „fflebilbetett unb 3Jtacplta,tn" Im allgemeinen itirpt ab»

Geneigt fein bürfteu, fiep befl Solfeifcbiilwefcnfl anjunebmeu, fo nifcljie icb

bltfelhn »eranlajfen, autp" bie ©einehibeDermaltung uiäjl ;u »etgcfjen.

jtlagl ben) autp jener Wnffajä, an ben wir imfere gnnje Sttvacplung, onge>

fnüpfl baben, Üb« ben SSiberflanb ber Bauerricbler gegen beiljame SÖor-

iijläge! iBei eingetjeubet itenutnifenabme bürfte e8 ftd) halb ;eigen, mafl

cOes son ben fflemeinbebeamten im ©emcinbeinterefje oerfaumt ivtrb, unb

1 ff« fomitii bamuf an, mittle! e=d)ulja^ie füi )ebrt Äinb unb ralioitl edjültt ouf

Wflti gtridintt »ttbtn. 3* tjabt in in SBclmorefioptn (R«ii[iciii4tiji! unl«

isas ufyai, 6tdn HO Jttnfan «n alter ora 10 bl« 14 3«$™. iadafb», o(}i^t.



432 <Srttt« fiter bie (Ma'nlHföe guntigemtinbt.

SefonberS müfjte <e auffoCm , mit untätig, unb nat$läfflg mtiftcm bit

fflemetnbefdjretber finb. fiängfr fdjon f)ittt man fid)'8 ju #erjtu ne&.

mm {ollen, bafj füt fjäljete ©efolbwng bei ©enteinbeföjrtifccr unb für Bu.

fiething tüdjtiget ©ubjeefe in biefent fflmte geforgt toetben mufj. Sin*

nkt> man enblitb baran benfeu muffen, bog ein ScrfammlungS&ana— ober,

ttfe efl in t« liBlanbifcben SauetBcrorlmmg beifst, ffiemetnbtrjauB — ju

ben niebt utinn'cfjligcn Sebürfuiffen feber Saueriigemeinbt geljört. Sit

btSljerigt SBeif< (1$ im &o[efmge ober in ber Stinte JU MtfamtntJi Vit

Bon fca truBurcetft In bafl für bie ©emcinbeberaltjung angeu>iefene, ihn

Biel ju enge fflerittjISlotal ju femmen"), fanu bc$ ju nidjtä gut [ein.

SBeldje Beratfjung, voelcbe SIbflimmmig efiiie bie gleiißjtittgt «mr-efen.

fjeit [ämintlirSer ffierfammluinjäpflitbtigen! (jeteS bei ftcuernte bolljä^rfgr

SRttglttb ber ©eineinbe, alfo jtber Jtepffieiierjabier , ifi nerfammliiiiä!.

Vflirijiiii, nidjt bloß bic iffiirtfje, nie es gcbalicn rcirb). 311 ben ©egm-

(täuben ber ©erat^unfl gebflii unter Bnberem , ob unb reit ©cetmle,

§o8Bitä(er unb ©emeinbcfdjulen gebaut, mit aflen (Srforberuiffen für tit

bari» ju »irren terujeiieii !per[oneu in banrem ©e!be, St.ituraiien 1:. aul-

gcflaitet urtt für bie Sauer unterhalten werben foflen; bie ©etneinbe Jat

alfo j. 33. ilfcer Baupläne, floflrnauffljläge, Sanau 6fübrung , ©elb« unt

ÜJinterial'SlcBarlitiDn itnb ä&nlitf.c tomplicirre gragen ju tefdjliefitn: w
[ann las in anatme [jener ÜSeife gf[d)e&en otjne @cmembet>aufl }u gt«t<

ntten (Detfammluiigen , ebne tudjltge ffiorfteber jur Stitung ber ÜJet&ane.

langen unb ebne gute £cl>riftfübnmg ? 3>ic ©utsveraaltungen , bie ja

obitetjin bie ©emetnbe unb bafl ©emeiutegeviebt ü&eriracben, müßten (W

ber Siifijt annebmen, bis baö Sic&t befl Selbflbettufjffetofl iu ben Öemein-

ben im
llfkrKitft mau aber, »elt&e Sluforberungeii &iemit an bit ©enwiittn

pd) liebten, ficllt man eine ungefäljve ÜJerecbnung bariber an, was 11

Stenern ju ben bt^Ejetigeit t>in;u(ommeit müßte, unb beamtet man bie gi-

gebenen ajerbällniffe , [0 reirb man Bor ber #anb maudje ÜBünföc eroi'

figtn möffeu. ST.

Slnm. b. tRtb. ßu btm torflcfjmbtn futjm ^Tuffoft, b(t bo« ÄlsrbieriP ^al sr

roitttlaea Zf)tm iBtiiiflfknö anjuttaen, [jäten ro'n ffidiiiilofiunfl atiwmmtn oinft ncif, rc:

anbtr« gtitt, bh nnd)folgcnbtn Stniftlii Ilgen einju^riin. 3nb(m wir nämlii6 bei (iwai

in b« Sliotiile toinpilenttn (56nnH unfit« SfitWiift unfcagten. nit ee (idp in gtfl|'
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Qtoae fi&CE bie liuttnbiföt eontjtittttabe. 433

li*u {)infi*t mit einigen ber jut 6pra*e gebra*ten VunRt «H$(t[it, batit beiftibe blt

gttunblufifctt umt golgenbei ju anlmotien:

#«ht in ÜBtanb unb au* in Äiirfonb ttrbreitelei 3ntSnm ifl, als !än« ble Äiret>

fpitfSreptflfeniaiiDn btn Bauern ebne SBeltrre* Steuern auferlegen. STQetblngS tarn bis.

ftttt na* btm SBobtnt 164 wm 1869 ba« ©alat fite bnt «Irjt beftbrnntn unb bapon blt

ftaifte. nie aber meljr al« 10 Stop, per Seele, btn Bauern auferlegen; Daran« aber folgt

nit niditdt, bat °"d> jebe anbete Steuer <— fdi SKebiramenle, mau bei Ooriorat«, Eil.

tiptl, i>e&amme x. — tbtnfo uon bet flirtfifeitKrepiäftiitation btu Bauern auferlegt metben

barf. Eut fann DDn ii)ncn immtr mit freroiQig übernommen wtt&tn, unb um tiefen

freien (BiOen ju ermitteln, Bebotf e» fäimtWiet Sefd^lüffe jebtt elnjelnin ©emtinb«,

na« aber bltb> not nur In btn Benignen BäDen beoba*fet fem mag:

.Hubert BtttjäLt et fitfi mit beti 6*ultn. £1« ift bie ©efrtge&una [billig au*

rti*etib, unb mmn i&re Borf*rlftni ni*l beDba*tei reetben, fo tilgt bit 6*ulb an bet

SanbftfiulPrtroattung aPtin. 3ebe ©emeinbe, ober au* mehrere jufaramen (wenn fit ntcfjt

500 mannlidje Seelen Überfteigen) milffrn (ine ©tmeinbefcfiule emtfiten|unb unterhalten

— fejon feit 1819 (8.-B. $ 516). £Die ÄiiajfpieU- unb Jtreiif*uloerroallung foll üb«

Mudfübtung bitfei ©efefctl tt>a*en (B.-B. 0. 1869, g 595, 596; D. 1849, $ 653,

653). &irr ift alfo nittjt sun freltDilligcr llebematime einet Ballung bur* bie ©emeinbrrt

ble Otebt. fonbern Don einet 3mangipfll*t, unb bie ffletleSung betfelben fönt in erflet

£inbtmifi gtwtffn fein, unb rti*eren ©eratinben ijätle bit (Stmeitung bei Sdjullanbrä

or)ne Brwift! längft fdjon elnfa* auferlegt luerben tonnen.

,3>efl Sttfaffcnt Alane Übet bie ©emelnteföteibet tft — rna« SioIanb3 betrifft —
rooljlbtgrünbet; abet au* frer mB*tt i* bie ©eftBgtbung in 64u& nehmen. Sfan fagt:

bie ©tmeinben finb ju (lein unb ju atm, um bem 6*retbet rei*li*e« ©eljalt ju jatjlen.

Sa abet ba« fflefej (au* Won feit 1819, S 57 SB. t) ba« 8ufammenf*liefen Keiner

(Bemeinben ju ©efamnrtgtmeinbtgeri*t«be)irten gtfiotkt, fo mu& au* Ijier ben örijörben

namtntli* ben fflutooernjaltungen unb Äit*fpielflri*ttm btr ajotwurf gema*t luetben,

bafi fie nidjt na*btüifll* genug auf ein fol*el gufammtniluin ütiuet ©emtinben, toobutä)

eine nuotömmIi*e Sefolbung teS Scfiteibers etm6gli*t roiltbt, biugeraitfl unb bat in bitfer

eijiebutig [eb,rtri*e Seifpiel SturtanbJ fi* uicbl jum SKufter genommen ^aben.— dagegen

[*einen mit bie anbitn Utthtilc unb ^ofiulate beä ajerfafferl f|iufi*ili* bet ©emelnb^

erbnung, menig auf ben Btunb ju geben. SBir n>i|fen nie mangelhaft unb tutbuleut ble

Betalfiungtn unftret ©Üben unb Btitttrf*aften finb, unb was baben bie für (rfibne ,©e-

metnbftjäufer!' Eaä $aue aDein ll)Ut'An>*t; nÜerbiugS iffliben einige Abnormitäten

bur* geiäumige .^äufei unb gute S*reiber beftitigt toetben, ober bei ?ubfl8 Jtern '

—

ble Orgauifotion felbft — tft ni*t berührt tuotbtn. eieili* ift ber Sau eine« ©emeinbc

^nifti gef( Cli* uorgef*tieben (B.-8. u. 1818 S 115, B. 1840 S 586, D. 1860 g 844)-

aber in bem neuefteu ©efe^ fetnem Steife naaj elnge[*rSntt raorbeu: ,jur $(arirung bis

fflimetnbegnirfit«." SJafj e« felbft in blefon btfdirdnrnn Sinne nläjt gt|*ebtn, ift uleaeidjt



|3l (Staat fit« bit tiBlätibtföe eatibgtmetabe.

hin OagU. ffllan oergefft nld)f, baß bas ©emelnbtgetfdif mit ouf bem £oft fiA

Uttfammeln barf (1 t), idd oDrln cuct) ran bie ÄJcrfommlunaen pdtfinbtn Bim, mtä

fit nur unter Selhmg unb Betätigung bet fflutsmmraliung Berfaljmi bürfrn. SSon wi-

gtffr fem« nirfjt, ba^, mit aud) ber Btrfaffet bemerft, alle ©teuerjaljler in $erfon an

bin efleifmniiilungtn IfjtiC nefjmtn milfftn ober bürfen. 3ti tiefen beiben Homenien tttfjl

blt tiefere Hr[ud>e bti ÜtbtliS. Eli ffitmtinbr in ihren rci[ir>[d)oft[id)tn unb eituer-3ntn-

tfftn mfifte emnntlplit iwibm unb Ifii $ou8 rnidj onberfloo bäum bürfen a!« auf

btm £ofe. Sie Sit tfomm fingen ober miiitm ben .feetbtn.CharBfttr Berflertn, fit müfli^

ju bloßen SBöljlerterfaminlunfjen »erben, wäljrtnb bit etgentlid« unb (LuSfdiliepIidw <3t

mtinbtieptiftntarion einem ©enieinbemiSfdjup mli tinri ein t»ritli dien Splfee (ein Botfiebti

Patt jioeier) übertragen werben mtlfte. TaC „Sidit beo eelbpberouftfeln«* miib mit

Um SBcblftonbr Iii S?au(tpöd)tttä unb eigent&iraiträ Ben frtbjt fonuntn, bei ffluH&en

tonn (ä ihm ni*,t allein onfleeFen. £aa finb — lemph poHall!"
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St. IPetcrsburgec CirrtßMidMn.

Stnfang 9tcBtmber.

p. — 38enn wir »on 3ubenoerfolgungen in früheren Stilen It|m, (o

btnttn mir mobl ta)t Bbarifäifö, mit unfere 3tü f)"* üb« btr frübtren

[ietje an Bilbung, loleranj it. tgl. m. (iS empört uns ju lefeit, mit

«ERoft« 3HenbtIfobn in Berlin Bot bunbert 3a&rtn um btt Srlaubnig

petitioniren mugtt, fitb. alt 3uce in Berlin anfjubalten, unb mit wcldjem

Ungtmad; et gtgenitbei ber ©((t^ebung in ifreugen ju (impfen i^atte.

9Jfan (am fid; in Bttlin febt ßtogberjig uno aufgedärt Bot, nenn man

bie -3ubtn bort litt, unb moc&ten aucb aSenfdjtn barunter fein mit ÜJiofee,

Henriette ftetj n. 91. GS tommt un$ unfluefBredjlid) rtägti^} Bot, nenn

in granifurt a. 2R. 1814 bie 3uben alle errungenfdjaften ber KeBnlulionfi-

iabic toiebet einbüßten, fo bag Saint aus beut ©laalBbienjU [djeiben

taugte. SDarüber flnb nun ffiiifjig 3af)ie Bedangen, unb nie Biel totittt

flnb »Ii? SDag c3 in bet ß!eidjid)(e an ffletatbationSmafdjinen niajt

jefjlt, geigt mannet SBorfafl. ÜBtnit in Deutfdjlanb ein 3«be gu tinem

Bmte fommt, fo gilt c3 für ein grogtS ßteignifi, unb als flä) neuliä) ein

3ube als SßriBatbotent bet (Beföiojte an einer beutfäjen UniBerfüdt fcabi«

lititte, würbe ifjm, bis auf einige febt mifdjäblidje Stoffe, .nie j. 33.

2Bappen(unbe, bafl ßtfen manetjer {jifioiifitjeii iJ'it'äutne Boüflänbig unter-

fagt. fcictiutb mügit bie ffltfdjicbtr bts ipaUfitbntnS nur Bon ipaptfltn

ge[a)riet>tn totrbtii bütfen unb man begteift niä>r, tole fflanft als 5prote«

ftant feint „fpäpftt" ju fdjttiben fldj unterfangen fonntt.
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436 £t. fptttiähirgct (SetrefoonbeUj.

Bor tinigen 2Boil)en trfcbitn folg« itbe äJerorbnung in SPtrufi tu

3uben in Äiero: „2>a Dfde berjoiigen 3ubcn, benen bafl (Sefefc nur tiin

jeitojeiltgen Mujtntfjali in fliero gemattete, beflänbig bafeibfi tr^nttn,

wirbr giite »origeu 3a&ie8 bei SBefetj! erfaffen, bafj aDt 3uben, »(14'

ju ber oben erwähnten Sategorie geborten. He jnnt 1. ÜRftrj b. 3. ffia

«Haffen baten foHten. 5£a jefjt mcljtffläje Silagen eingegangen pnb, to§

bie tpolijti ben ^uben ben Sfuftmfjalt in ÄietD amt in ben gäHen tro

bittet, wo i&ueit btrftlbe gemattet iß, utib einige Silben »trbafttt unt na*

ibrem SBo&norte jurüigebratbt treiben finb, roÖ^ttiib anbererfeilS 3ut(n,

benen bofl ©tfefc teil Slufentbo.lt »erbietet, bennoü) in golge bei 5Hjö>

lifflflfeit unb einer noir) fdjlimraeren Sdjulb einiger ipdijtibeamleit M
Duarial gu Quartal jit^en,— (o tat 6er fiiiegegoutierueur »on Sie» la

3>lijti ffltibaftungsregeln erteilt, wie in ©ttreff bei 3ubtn überhaupt ju

ucrfatjrctt [ei. diejenigen 3ut>tn, meiere nidjt baS Stein baten, in Rite

ju bleiben unb fid) jejjt biifeltfr 11 od) anhalten, uxtben mit Unltijtid'

nung eines 9fet>er(e8 angeicieferi, Ben Ort binnen brti Sogen ju »erlalftn.

3Benn fie olSbann nidjt abgtreift finb, reerben ibnen bie $df[t at^eticm-

mtn unb fie erhalten einen 3n>nngäpaf), mit nxldjem fie binnen bei ntia>

Heu brei Sage abjiireifen fjabert, roäbrenb ber eigenl(id)e '|iafj bei ükbeiti

lb,rts SBcbnprte jugffebtfTt roiib. £ie in tfieni nnrommenbeu 3«btn mö(fn

ib.« {pfifft abliefern unb «bnlten eine befoubere flartt für bie 3tit ifjiM

»ufentbalte. SBenu fie jum feflgefefcten Sermin Hiebt abgereifi finb, mht

mit ifjutn, wie oben angtgebtn, Derfabren."

QJfan roeif) bei foldjen IBciorbnungen nic&t, eb man roün(o)tn ei«

fütrbttn [oD, teifj unter ben jo Betroffenen ein SJtoftS SSJenbelfcbn otet

ein Borr* (ein monjte, llnftic $roftf(oreii ber ©efdjrajtt ereifern fi4 W
lebhaft über bie [pnnifdje Regierung, »eldje olle 3nben binaustrieb n)

fpÄltr au<f) bie SKcmren; über bie frfmjöfifdje, melcbe bie ftugendteu tw'tii

Beitrag unb £Sed;t mafjiegelte. aber gertinaub btr Slrragouifebe, 9!b>

ÜVP III., Subreig XIV. würben bodj von betn Weifte btr $cit regiert,

weldjtm baS qjriiicip btr loltranj nud) fremb rc.ir. Kidjt fie «nein jini

serantuortliu) ju ntadjeii für foldje Singe, fonbern mit itneti bie @#
(itbfeit 11:1b ber ganatiemitS im offteiea>ftrd}(idpen $ubli(um. die fßw

I&oIomäu«iifli$t roöre ui$t ju Staube gefommeii, rsenn nidjt btr hlbolifcSf

fßübel wu fkriß ber Otegitrung feinen 9Irm geliehen fjätte unb oud) i«

fpanifoje Megiemug (jdtle bie prientnlifdjeu Ölemente btr SeuSIfetoog

roentger brutal bcbanbtlt, irenn nidii bic Siaftrei gegen ünbtiSglöuMgc
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geiBiffttmafjen in bet E.iff geteefen tri«. S)er Snglünbn Binffc bat fr

Utu-odir nin)l mit feiner ünfitfr, bie Megietung in Spanien fei beim bod)

nrxt) meniget intolerant gevoefen als bal Boll, reelttjes gliubifl anfbetegte,

a(9 (in ©ciftlirlict ben Untergang bei StEmnba bem Umftanle jufajrleb,

bafj bit UBauten nedj in Spanien rotilten.

ffileitbjeitig mit jenem {fligotiflmus in fiiero «eignet es fld), bog bet

9(bel in Ubarfcio in etfenntnig befl Slufjena, toelnjen bet freie Stufentgait

bet 3ub(n bem ©oirüernemettt ß&atfon) bringen würbe, bei ©elegenr)ett

bet JEBablBrrfammlung eine Sbreffe an S. 3Jt. ben flaifer getidjtet unb

baiin gebeten &>t, ben Juten ben 51 itfentgalt int ffiouBernemetit |I g»
ftatten. $>iefe Cilaubnifj ift benn aueg, wie man fagt, bereit» in iSitf«

famfeit getreten. So melben bie 3ffning,cn unb eine anbete 3cittirifl8iiotij

entgalt bie erfreuÜcge OKitt&eilnng
, bafj bit Statuten bet ©efellfdjaft

„Arbeit," toeläjt ben 3ir.ee! (tat, ben 3nben bet Stabt Obeffa Mittel gut

Crreet&ung folget ffenntniffe • ju gtn>5grcn, bie jur Betreibung ter @e<

merbe notb>entig (Inb, bobi 9Jtinifter befl 3nnem beftätigt rcotbtn (eien.

Obiger 3ufammeufrclhing Bon Jgaifadjen reellen reit nur nott) eint

fiatiftifebe Dlctij beifügen, irelcge, obglfid) fegen befanitr, beer) tertjt gut

als ein „tabula docel" bieiten fantt. 9?acg ftatiflifegen Mitgaben bet

aRifftonäre jinb auf bet @rbe 7 ajfitlioiteii 3uben Borganben, Bon ben«

bie £äifte in Curopa lebt. S)cr größte Jgeil betten fommt auf fflu&lanb,

roeldjee 1,200,000 jübifege Betoognet jäglt; Deflttteinj bat beten 853,000,

<Preufien 284,500 unb bie antetn beulfdjeu Staaten 102,000. 3tt graul*

[ml a. ÜB. fommt 1 3ube auf 16 Gbriften; in Stgroeben unb ftonoegen

geftalttt fia) tafl Bergöltiiifj roie 1:6000. 3n graiilteut) leben 80,000,

in (Siifllanb 42,000, in bet Stgrseij 3,200 3uben. Wo bie 3uben mit

ben übrigen (Siiiroefjntrii gleite Steegtc gaben wie in gtanfreirg, Belgien,

Gnglanb, »erminbert fieb ibre 3abl merflieg; wo btc8 nid)t bet gaK iji,

roäegft fie offlänbfg. Seit bem Beginn be3 je&igcn 3aljrijuitbettfl gaben

bie ©efeUfcgaften jur Belegriuig terSuben jum ßgriftentgum gtofje Opfer

gebtatgt, um nut 2000 %uttn ju taufen.

So giebt ts alfo oerfebiebene ÜJlefgoben bie Q&ty bet 3nben ju Bet«

ringem, faDo" biefe3 benn borg roünftgenSieertg [ein feilte, entroeber man

fcgiagt fie lobt , obet nerjagt fie, ober man tauft fie unb fiibit Sa* StüÄ

oon Hiortaia unb (Sogen nutet »etänbetlem fiamen toiebet auf; ober enb<

litt) man giebt ibuen gltiege fieditc mit allen Uebtigen, ©a* fßublitunt
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in Mufifnnb (rfieint, nie obige Vorfälle in Ebarfo» mit Dbeffa jeigen, ben

IffeteTOÄ^«t*n 3Beg Borjujiebtn.

ÜBäbrenb nun Vit reelle 2age ber guben in [o Dielen Sänbern ncel)

Immtr ein fßwMeui unb ein ffirabmejTer ber fortfebrtitenben ßivilifarioTi

bleibt, flnb in SJeitlfctilanb wieberum jioei reebt [ajone iöüdjet über ben

ibtaliftrten Suben Sefflugfi erfreuen: tun 5>. Sirnufj (SefflngS Siatban

bei Keife, Berlin 1864) unb non itunc gifdjer (SefflngS Kation ber

SBeift, bit 3bte unb bie ßbatattere bei ©tebtuna,, 6tu!tgarl 18G4). „Wiefel

JBrama," fagt £afe in [einem geiftreic&en Buebe übet bafl fleiflliebe

©cbaufptel, ..bot bafl §erj befl beulten Bolfc« getroffen, »eil efl b«m

©Ifeben ua<$ Befreiung ber ffieifler bafl @belfte auflfpran): bie Sffliibe

gegen Wnber Sa. laubige unb bie ESeltgion ber ©umanitdl."— „8e

lp in biefent "ScSoufplel," fagt ©a>arj (Sefftng als abeolrrfl, £aUt 1854)

„ein ©tuet unferefl beulten 2ebtn9, ein tiefgebenber ßug uuferei nad)

3ittittli(fifeit unb greit)eit bei religiäfen Ue|erjeugung oerlangenben Statur

btatnatiflrt ; es ifl n\<t)t nur bie $u[[ltiniug be? ncbtiebnten 3a^rfcuiibttü

mit iljrer IcIeTanj liier üerfjerrliäjt — nein! efl ifl ein üb« jene $ctiti:

weil binauflgeljeubcfl 3beai religiöfer ©iilbung (jingefient, »elebefl bafl

bcntidje Holt immer als baS (einige erfennen, als fein Srbtbeil in 9n>

fptunj nebmen »irb!" So ifl efl benn natürlicb, »tun Jiatban btr fffleife

feit [einem ßrfdjeinen im 34'" IT 70 immer »ieber ber fflegenftanb befl

fUacbbtnfena unb bei Scrcuiibcrung für berBoiragenbt Söuft geaorbtn ifi.

Sefftng [ebreibt in feiner Barrett jum Slotfcaii: „ftoa) tennt icb leinen

Drt in SBeutfcblanb , »o biefee Siiicl febon jefet aufgeführt »erben ffinnte.

Sl&er #eil unb ©lüi ben, reo efl juerfl aufgeführt »irb." ©eitbem bot

ei fld) auf aßen Bübntn erbalfcn; in aDen ©cbjilcn »erben ©cene« tmrau*

gelejen unb gelernt, „gafl jeber Jtnabe Bon einiger Srbulbilbung fenni

bafl ©ieic&nifi Bon ben brtt Singen, unb efl »irb (cb»er ballen bie Sebrtt

unb bie Bfittr ju über;eugen, t-afj bttfefl Bud;, bafl ibncn eiiifi itvc Bätet

alt einen ©$a& religißfer ÜBefflbeit in bie &cmb gegeben baben, ein gt-

fäbrlidjea, uncbriftlictjeS Bu$ fei." (#a[e) — „Eafl Bud)," [agt ©ereinus,

„ifl neben ©flt&e'fl Sauft bafl eigentb,ümlicbfle unb beulfajefie, was unfeie

$oeflt gef^affen bat- üöem bat indjl bei biefer freien, fläjern ÜRoral, bit

in febtm 3U9( fl"6artig unb mannbafl ifl, baä^trj gtffljtflgtnl Uat

wcldjer <Dtanu btr fpäteru ^eirett wäre, ben mir uns jum SRufler ntfcmen

motten unb bem utebl biefe bcilcr>eriiflt !PienfcbIid;feit ein neuer fijtc

tbiemn« »erben »äre? Unb »ae fSnute man btr golgejeit ^tilfamtrö

i
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tnfinfdjen, p(ö bafj biefer reijenbe Geber, retifliifer unb roelKidjtr Moral

immer tiefer in bie #etje» unteres Bolfea greifen märbte, bem es fo

»otjügltcb gegeben ifi, ju glauben or)ne Aberglauben, ju jwüebi ebne

93erjroeifIung unb frei ju benfen ebne friool ju banbeln."

Straiiji' uno giftfccrs Südjlein über ben 5Jatlj.ni flub auS iöorfräfltn

erttftanben unb bette gleinjen burd; ©eiflreicbtljum, ©eftbmaef, Sleganj im

(Stil unb liefe bet «uffaffung. «Kit geroobnter pbilofopbifcber ©cbärfe

;
-.ebt fiunc gifeber auf jeben ßfjarafier in b<m Stticf ein unb ricbtel fta)

vor ädern gegen bie Auflebt, uaeb n>eld)er bie Wollen im „9?a.tban" Spetfo»

nificaiionen ber cerfdjiebenen ©taubenäbefemttnfffe barftttleu [oflett, roä>

ren& in ibtieu allen bie (Sninbjüge aller Meligiou unb fflioral jum SlnS-

bmtf gelangen, gifeber roürbtgt me&r bie äflbetifcbe ©eoeutung beS

£)ramas, ©traufi öjarafteriflrt in feiner genialen ÜBtife mebr bie bifiorifebe

ibatfiidje einet foldjen literariftben ßrfebeinung. Sr fcbliejjt feine Setracb*

tuiig mit ben SBorten: „^ergleidjen aus einer Seffern SSclt ßammeubi

Schöpfungen, einer ÜBclt, in mclcber bie ©tgcnfafce einig febon gelßft, bie

Stampf e crotg febon gewonnen finb, worin mir unS oft fo auSfidjtSloS

abarbeiten, finb uns aber niebt ju tbatlofem ©cnufj, ju Hofier äfl&etifdjer

9tnft&auung gegeben: Dielmcbr als Unicrpfänber unb 2J2abmtugen jitgltiä),

bajj bem erufltn unb »blieben (impfe ber eubücbe Sieg niebt feblen voerbe;

ba& bte £Ktn[ä)!)tit , voenu aneb langfam unb unter ftücffäHen , aus ber

SJätnmerung bem Siebte, auS ber ffnecbtfcbaft ber gretbrit en(gegen feb reite

;

tag aber and; nur ber als QKeiifcb mitjäble, ber im »eitern ober engem

Streife als Slat&an ober als flloflerbruter, als Gittab ober Wedja, naa)

Straften geholfen bat, ben Slnbrncb biefeS SageS, ba3 Komm tu biefcS

©stteSreiebe« ju bcfcbleunigen."

Kitte SJtooember.

Gin englifebtr Sdjriftfleller fagt eou Mbam Smifbs „Uuterfudjungen

n6« bie 9efd)affcnb>tt bes SBoIterooblftaiibefl" (1776), e« fei BteDetnjt baS

eiujigt Bucb, toelöjefl einen unmittelbaren, allgemeinen unb unueräujjer.

Heften SBedjfel in beti bebeuteubfien Stbeifen ber ©efefcgebuug aller doili.

Uten Staaten beruorgebraebt bäte, unb Siitfk Semerft, bafj fogleicb uaeb

Ctfcfteinen beffelben bie ffinbrbcitin ber SStrtbfajaftSlebre t&ren SBeg in«

englirbe Unterbau« gefunben bitten. @et)r rjäuflj ettirttn bie leittnbtn

^Jarlamentsglieber ©teüen aus bieftm ©uebe. trop mann)en grofjra

©legt« , btu bie aöijfenfcbaft auf prattifebem ffiebtete errimgen, »ermigt
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man bocb tint nortj unrmiitelbarere eiruurfiinfl btr 2Btttb(<&>ft9lt(|tt «if

bit ©tfefcgebima unb raanrbe Beifpiele taffen Rift anfügen, »tldjt b«Kt-

fen, Dag bit ffltfltemnaen nicbt immer Slotij ju iieljintn pflegt» Don btn

ärrungenfcbafttn wijftnfcbaftlifbtt gorfcbung.

Soi nidit langer 3eit trbitlt ein im KticbSratyt buwbaefe&tneS fficie£.

betteffenb bafl Ciaentbuniflrecbt auf 3ei$nungeu itr.b ÜRobeße bei gabrif«

«rjeuenifTen bit aHetbö'njfit Sefiatigung. 3eber ßiftnbtr ein« ÜÄobtfli

ob« Einer 3tic$nung, ebtnfo jeber, bei fty (in ^"f1« 6ut* Äau f aR'

geeignet bat, fann flcb buia) eintrieben boii Blttfcbrlften an bafl £>tpar.

lernen! für aHanufaeturcn unb inneren ftanbel ober an bie SSoefantt- Hb'

tbtüung befl aRanufacturconfeiie bafl gigentbumflredji auf tieft 2Rufler

fiebern. Eiefefl fSigentbumärecbr fann je na* SBimfcb ou| i bifl 10 3a&rt

errootbtn Kerben unb für bie QrtbetlunQ bcfjeltcn mirb eine ©ebübr Don

50 flop. für jtbefl %ibi entrichtet. Sßtrfonen, melebt tcrflTettEjeti prtBile

girfc 3(in)nungcii unb SPiotcfle etgtmnäcbtfa fctmijjeii, werten einer (5t\i<

(traft oon 60 bie 200 Hub. unrenoorfeii; cmfjtrbtm fann et 11 beut Qiatn>

tbüraer auf Scbabtntrfafj angetragen ronben.

6e ifi mir bfefem „2J(ufkrfctufc" tele mit benr SfJatenfmefen. Sange

uadjbem bie SHJiffenicbaft ben Stab über fofebe äierorbmingen gebioctcu

bat, befteben ftt bocb in mehreren Staaten iiocb fort unb efl ift faum an-

junebmen, bafj in iiädjficv 3ufunft fdjon tiefe Stbranfen, rotlcbe bie (Sc-

fejjgebung 6er ißrobuetion fejjf, fallen werben. S)ie (ßalente (Inb erfl ein

(Paar 3abrbunbertt alt*). 3n bem 3abrt 1623, alfl in engianb title

fflorrettjte unb Ißriijilegifn, rotl$e mit bem gemeinen 9te(6t in SBibeifprua)

flauten, aufgebobeu mürben, blieb beer) bafl ©obeitärttbt befleben, bunb

nelebeä bie Ärone bem Crflnbct auf eine gegebene 3eit bafl auflfcbtie|IicSe

Ke4t Berbiirgen tonnte, feint erfhibimg aOein ausbeuten unb btnufjen ju

bürfen, unb jtoar „»eil biefe «priBitegien meber bem Staate nacStbeiiig wären,

ba fle ben £anbel in feinte SBtift atbet bnreb SfreiflerbSbung noeb ftmfl

»le befcbranlten, noeb nutb ben lanbefiüblfcbtn ©efefjen jimibetlitftn.*

«So mürbe ber ©ranb gelegt jum ?atent»ff*n. Hnbertbalbbimbert 30(1«

fpiter folgten bie Bereinigten (Staaten Bon Btorb . «merifa bem »tifpifle

(SngEanbS, inbem burtb bie Unabbängigfeitflatfe unb fflcrfaffnng »om 17.

(Stpttmbet 1787 bem ßtntraieongrefj bie »ufgabt gefaßt mürbe: baä

8ortfeb.teiten ber SBif[tn[a>aften, nüßlinjen Jtünfte unb ©emerbe babnrei ju
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bef(rb«n, bag ei fflt beftframte Seit Den fluteten unb Stfinberu baä au*
'^lieglidie 9teo$t auf ifjtc Sücift unb (Entbecfungcn fixere. 3« bem[elben

3ab« ging granirtieb mit einem 3Satentge[tfc cor, 1815 folgte qtoufjen

unb attmäblig traten Defteneid), Belgien unb bie 9litbetlanbe, 31eapel

unb bei flitcbeiiftaat, (Ruglanb unb anbete Staaten bingu. — ße bawette

inbefien nidjl langt, \e rourbe bie SMtsIidjfcit btS ipatentreefenfl angejtr>et<

feit. 3b önglanb unb auf fcem Sc-ntinent, in ftanbelsCammem unb Par-

lamenten, in miffenfdjaftlidjen Stbtiften unb o»| oott«n)titMä)aftltfl>en ßon*

Steffen begann eine Agitation gegen Das SßiHeiitiuefeu, unb ber Äampf um

biefe gtagt entbrannte tedjt Icbfjafi. Eflian «rannte, bag bafi Sptü[ungs>

uerfabrcii bei (srtbcilung von patenten au grogen UnBoufornmenbeiten leibt,

unb ferner. Daß efi mit betn »itffamen 91etiif£fä)uf) buraj tili spatent [ebr

manrtnb ftebe, roa8 ). SJ. burdj bie [ebr gto&e Selten beit imi (Patent-

projtffert beftällgt "wirb. 3Raii mugle einfetjeu, bag burrb bie patente eine

JKenge ptinigenb« fcemnmiffe in bie tcdjntftben ©eroerbe unb in bit fort,

[c&ttittnbt Jecbnil [elbfl gebraebt würben. „3eber 3nbu|hit£Ie, ber irgenb

eine neue SBct» unb ßinriebtung einführt , mufi jtrf; linEfl mit uäits cor-

(eben, bag er iiidjt mit« ben Xaufinben Don (patenten eines tetlc^t, icd«

rbeß bieje Eon icbtung , fei fie aurb uotb fo unire[(iit(idj , [cbünt. SEer

Beben ber inbuflrieöen Ibätigfeit i[l auf biefe aSeife mit gußangelii

fßrmlidj gepftafitrt." SMaiudcr tJiatenfneEjnier bat eine reidjlid) fliegenbe

(Etnnabmequefle unb feber Siacbfotg«, bet uitbt in (Projcgflreitigfeitcn utt»

mtdeit toeibeu will, wirb i&jn ttibulpfQt&ttg. (Eilt SlmeriEiincr fjat mit

einem fieinen Apparate SQerfurbe jur 3 ctHim3 ^tS 3Ba[[tt* gematbt, um

efl jut geiierung ju Denotnben, bierauf ein ipolcnt genommen, unb tri

golge beffen barf auf btm ganjtn ©ebiete SRiemanb rceiler&auen unb eine

ßrfuibuug benujsen, e-bjie {in) notfjcr bie (Bewilligung beS Slmetifantre

etfauft ju (jabtü. Der SMrector bet großen lelegrapbencompaauie in

(Sngianb bat am Anfang bet fünfjiger 3abre im (Parlament mitget&tilt,

bag feine ffleftafdjafl roeit ii6er 1 afiiHion Sbaler btog baju bat ucraen-

ben müfen, um äße bit patente oufenlanfen , loctdjc neben bem ibrigtn

beftanben. ©olebe Ibatfacben fprenjeu betebt gtitug für eine SReform bet

tßatentgefeggebung , rcelebe benu ciid; biet unb tn angebabnt rourbert ift.

— S)ct Eongtefe bet beutfeben SQolfBroirtbe in SDwiben fagte not ttaa

einem 3abrc (1863 im Septem!)«) [otgenbeu Beic&lug: „3n Cnnägung

1), bog ijiattnte bie gctt(d)tiHe bet dtfliibung nicfjt btaünfltgen, Bielmebt

beten äuftanbefomraen «febmeten; 2) baß fle bie ta[c6e unb aßgtmtine
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«muenbung nüfctidjer (fcftabuuattl gramen
; 3) tag fle bem (Stflnbet (elbfr

im ffianjen rae&t SUattitfjeit alt SottyeU bringen, unb ba&ei eine 6St$fl

lrfiflli$e gornt bec Selofjnune flttb, eiHätt b« (Songtefi, ba§ (Jtfinbuua*'

patente bem tSemeinmofjl KbiMidj feien."

JJceb fnjtoictiaet in bet pwltifa)« Sßutajiütjtnna. , irenigfienfl nidit

obne petnigenbe Sefäfligungen bei inbufbrieOrtt Stdötigftit ifi bet TOufte.

föufc, bie „juaefpifete ^onftqueitj bet 6 rftobungeteilte" •). SD« ©ctjufc

eintfl o|( fefjt unbebeuteuben 3Jiuflei«, bafl au8 einet ßeiiibination einer

«nja^ Sinieu unb garten beflfpt, ift ein iUuf triftet. Sa fltttt flegen.

märlig, äuget in BtufifaMb , aKuftet[djufcgeft&e in gtanhdv), gnglanb,

fftctbametila unb Belgien, toäptenb in ben 9tiebetlaiiben , fei ©cpmeij

(nio man au* feine patente Fennt), Jlalien, Spanien, Portugal unb im

Souoerein feine betatfigtn fflefefce t>efict?cn.

Sei btm aKafttiftiu) fommt efl attmäplig bab>. baß jebet 3nbuffti(0t

ängftliaj alle 9Rujietatdjiüe etft buttpfeben [äffen mS$ie, etje et (ein (igt«

neS Klip« al« »itfliä) neu anfepen unb flu)« an ben OTaifi bringen

batf. UebtigenS i[i [üt einen Eoncuttenteu niajt8 leistet alB ein ffiufter

tio£t bet Stta[be[timmungen be9 ©efe&efl im&eflraft nad)jualjmen , inbem

et einfach einige Slnie« a&< obet jufefct obet in Singen« obet Steilenbi-

menjtonen Slenberungen potnimmt, obet einige Sdjailinmfltii anbtinat obet

btn Untergmnb mobiftcfit So ijl benn bie Umgebung tti ©e[e(je8 [eft

leiebt unb Höften, SERü^e bet Stnftaffung unb fßatentfruna [antrat allen

baju etfotbeitiäjen ausgaben, gormalitäien unb Seitoufroanbe flub umfottfl

geroefeu. Iteiue 2Haa>t bet @tbe ifl im Stanbe bie SDtuftetbieoftäble aüt

Tennen ju lernen. Sie meifien entjieben (in) bet öeobaäjtuug. Sei bei

ungefjeuetn MuÄbepnung beS SBeltmatftce, bei ben gregattigen ajettefjtSj

anhalten bet neueflen 3eit, ifl es PoHfommen unmiSglin) bet natij alten SBelt.

aegenben ttanaportitten SBaare ju folgen unb beten SRuftet pot ?lj*abmun.i

ju ftüfeen. ©et Staat ifl Ipaifäöjlft äuge? Staube beut ju S<t)iiJ>tnben

in jebem gaSe gu [einem !Rca)te ju perijelfen; bet ißtobucent mügte aTfc

felbft ein £tet pon Agenten unterbauten , uela>e batüt>ei ma^en mügfes,

bag bafl !Kpftetfc$utsae[t$ ni$t octleSt metbe. So jlnb beim in ben mti-

pen gätien £D"ilu(tetfd)iitge[cte pjenigfienS nu^toB; bafj fle in nieten galteii

bem fflemtiuwopt idjäbiiä) flnb, mitb 3ebem eintencSten, ber bie neuejlen

toinenfc$a|tlidjen SRefuWate bet tpatentftage fennt unb toüt&igt. 3n Ua

') Unftre Itflgt, 63.
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ffieftfce btr aRufterfdju&gefe&e flnbet' ftcb eine fflei&e »oit ipiacfereien unb

Beläftigungen bei 3nbuftrie, roeldje wie alle »irtbjebaftliebe Iljätigfcit »or

allem btr freien [rifnjen Suff, btr Ungtbunben&tit bebarf.

Suf einem anbern, ebenfalls für US mirtbfdjaftlidje Stbtn überaus

ttidjiigtn ©tbiete, bem uJijfftijtfen, fmb biet in ben legten 3*'**« rannte

»erbejferunaen eingeigten, reclrijc, fo umuefentlicb fle {feinen, t-etk als

ein banfenflwert&tr fjortfibiitt btjtidjnet »erben muffen. 3ur'ÖCbft mu8
en»at>nt »erben, bafj b<r ©ebraud) bei »rieftnarfeit bei bei auSIdnbifdjtn

ßonefponbenj gtftattct ifi. grüber fcatte man bie 2BaI)(, entwebet bie

Briefe in« Sluelanb unfrantirt in einen beliebigen Brieffoffen ju werfen

ober ben biSmeilen \tt>x aeiten Bieg jura fcauptpoftamte ju madjen, weil

bte fonfüflMi annafjmefleQen nur inlänbifuje Sonefponbenj btfärbtrlen.

Sei bem fortnia&itnb ftd; fteigernben S er tt(j rflieben mugte eine folcfjt 11n>

btqntmlicbhit unerlrägüd) erfebeinen. Giiblißi ift btr SBunfd) beS spuKÜ

fumfl erfüllt. (Hau f)at Siiefmarfen ju Btridjtcbcneii greifen, um {eben

$ortofag für ©riefe in alle Sänber mit SSeltt&eile bamit ju entritbten uub

in bet©efdjid)tt ber Briefmarfenfammlungen, welcbe nie fo manche antert

SÜcifjeit übte SBeisfjcit epibemifdi bie 3hmte um bie ganje Sielt matten,

ift ein neues ffiteipifj ju regiftriren. Sie Safte mit ben Briefmatfen iji

einfach genug, itted) (ließen bie Urheber ber 3bee Dor erma 3—4 3a$r«

itfanten bei Ibrcn 3^i*flcnt, ff
E )1 «u f

ÜBibftfprudj. Stlbft bieft [einerlei

3nteieffen uttlcjjeiibe fitueiung fcafte mit bem am $eri£mm(icben ftarr

ftft&altenben confematiuen Sinne ju tämpfen. SDie (jiiifüfjruiig ber Sßofi»

matten bei ber Gerrefpcnbciij mit btm BuSlanbe Ijat übrigens bei uns

außer btr großem Bequemlidjfeit für ben Kbfenber nodj ben »urteil einer

Zarifetmaßigung jur geige gt&abt, unb wenn man an bie Ginfübruug btr

>ßeitnt»<ß,t>fr in ßnglanb unb bereu glänjenbe Wefnltate Stuft , fo begrüfjt

man jebe fcerabfefcung tefi ulorlofagei mit um fo größerer grtube. grü-

bet wann bie Slbfenbei [ranftrttr Biitfe fnfl Sufllanb Dtrpflidjtet Soll ben

Spofibürtau'« Quittungen gegen Erlegung ucn 5 Kop. in empfang ju neb.»

men, maS bei »riefen nad> SDeutfcplanb etwa ben ^cetofotj um 25% er.

bo&te. 3n ben feltenften gäßtn maebten bie «Bfeno« »on btm JHeäjte

©ebrauä) bei gewfl&nlidjm »riefen Quittungen ju nehmen, Wae uatütlidj

nnnüfcen Hufentbalt unb ©ajieiberti Derurfaqjt fjätte, wifirenb jeber 91b»

fenber 5 flop. ga&len mußte, a(9 fjiät er eine Quittung trljalttu. 3efct

tnblicb ftejjt es ben 91bfenbem frei eine Quittung gegen Erlegung »on 5

Rop. ju »erlangen ober ni$t. Qfne folcbe iBtibelferung ift errc-d^neneiDertb;.

Soltif^« SBmiaMfdjtift, 3=0)* % «Ä X, *ft 5. 30
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Sil? in {ßtfugen ba« SBfft*a^elt aüfgc^obett trorbtn mar, tytU man biefe

{Reform für toidjHg genug, um in ber t^ronrcbt , mcfibe ber ffSnig behn

Säjluffe tcr (patlaiticntsfcffton bie», bereu jii entäbn*"- SDaB BefleHgelb

in Breufjen betrug nur einen ©tritt b. b. 1 Slop., mä&rertb ts f}\tt 3 Sop.

beträgt. Bebentiitij mug eS bei unB ertdjettttH, bag baB BeftcCgelti and)

bann cnlricbfet »erben muf, wenn man bie au« bem 3nnera über beut

«usianbe eingegangenen Brfefe bfreel cum Bcffomte m (Snipfang nimmt

ober abbitte« lägt, ß« ifl in bie[em gaOe olfo wie in bem obigen mit

ben Quittungen eine geißung ot)ne ©egtnleljruna,; man fann fugen, t9 in

einer (Möbuii.1 befl ^örtdfageS fn gemiffen [jaden gleid) jn ad) tat.

S)cr alte Uebelfhitb, bag man bie ihlSnbifd)t Ecrrefponbenj nitlt

anber« aiS franfirt fd)i<fen fan n , ifl rtod) flittt gehoben. Oer einigen

38od)en toiirbe flier auf biefe grnfle aufmetlfam getnadjt, »Kauf entgegnet

mürbe: nud) in anbem fiÄnbeen [K n>enigfien8 ba« Streben btt $oftwr.

«Millingen loabrjimebnten, beut Bubliium baB »erfeuben bet un|raufirten

Briefe „abjugeiobbnen", ttaS man Sarau« erfebe, baB nhfranflrtt »riefe

bisweilen ju einem botjeth qjortofa&t be[6tbert mürben als (tanfirte. <S«

ifl febr fomifd). Daß $irtnoa) bli l£t&pbnng beS Bortofafeefl tinfnuiRrter

Srief* als eine Strafe atigeftben »erben foB, unb nid)t alfl eine Hrt äffe«

entattjprämie, reeldje bie *pop ergebt, um bie Berliifft jn betten , rotldje

burd) bie bistoellen oottommenbe Sliojtanna&nie unfranfitter Briefe entfre«

ben. Sitie foIä)e Sfljulmeiflerei von Seiten bet !ßoft märe fn bet Xbtt

mit bem Starrfinn einer flöd)in ju nergfeldjen , roelcbe ibter &tttfä)dft

ootfdjreibtn wrUte, nai ftc ejfen [ofle. SBenn bet grajje ffiünig gtiebtld) II.

non <PteUßeft roabl bett 9(nefprut§ gct&ait $at: „le roi est Ib premier

servitenr da son peuple", fo fann man todj roofcl mS) vcü btt $»fi

[dgett, |ie bfehe beirt «eüKfnmtfen.

3n beut nah ber Btttbethie bet SBiffenftfnften bttnMflefltbenen, fMSen

erfftieBentn SnlrHtltt fftr ba* Sagt IÖ65 fiiib M genanter Seife n. «.

aüdj bie Hegeln bte $eftn>efett6 abjebtneft nnb bei bem ZhitybÜffMi

berfeib'en Wirb man auf manojWIe'l notb befiebenbe Hefnhe unb atJßtTe

UnbenuemliojÜefien anftnettfalh gemanjl. So j. B. fbb btt not ein $m
3abten eingefübtten Brieffafien jbar eine fnjBne Soa)e, aber btt Umftanb,

bag fit gelb, gtfin ebet bratin (Üb, \t nadjbtm pe nur infünbiFä)« ober

Hut aulftilMftt «•
f. f- Sönefponbenj aufnebmen iR erfidiinlieb fatal,

feenn man in Betlin fit jebtn Ba$nbof Bricffafteu Bon einer beftimmfen

garte in ber gairien Stabt auffretten n)bnte, fo »Sre bfef« in bet Sbat
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tmt ftarie 3umutbung für bafl ©rbüebrmß beS ipubiitumS. atlerbingP

fter)t 6(i jebem Srieffaften tote erliuterung
,

naa) weißer Sfettgegenb bie

pineingetoorfencn Stiele tc'ötbcit werben , aber baä Sefen ift, jumal bei

uns, nidil 3'bermannS Gatte unb bie garten fr;mbo Iii! läßt oielerlei Skr.

rMdjfelnngen unb Uebetfiünbe ju. GS wart in bet Stint wüitfcbeneroerlb,

baß bie in bie Brfefiafren gelegten ©riefe mogtictft oft fcerausgenommrn

unb »an (ßofibeamten fottitt mürben unb fetner, ba| bie 3 a &I bet ffiritf*

(aflen btbeutenb toermebrt würbe. — gerner muß eS auffallen
,

baß bic

Sjfecntanjtaje für ©elb> unb ßffectenfenbungen bei Summen von 300

Hubel unb baiunter fo polt ift. ©te beträgt 1% unb baS frfieint benn

boft atterbingB um fo bebeutenber, als Per Mangel au ßrebitanfralien,

3abfungSorganen, gerabe Baarftnbungen [ebr fiäufig uuenlbefjrlid) madjt

unb gerabe bie Heineren Senbnngen, b. b. biejenigen, roeldje doii bet

inneren Stoffe ausgeben, fo tfjeuer »erfirbert roerben muffen. Söenn man

batan bentt, bog in Snglanb allein forrmäbrenb gegen 120 Jtiflionen

$funb Sterling in Söedifeln umlaufen, fo muß man bie Gnglänber um

bie SBo&lfeilfjeit bicfeS ^Transportmittels ffir ©elbfenbungen beneiben.

3«rt aJedfel flet)t burä)[4nirtlfdj butd) fünf #5nbe unb fo wirb o&ne

fflelb Innerhalb ber ftä)9 ÜRonatt burcbfajnlttlidjer Kietbfelbaiter eine $a\U
fumme von über 4000 EtRfUfonett Dtubef ausgeglitten. «Diele aBedjfel aber

ertjalfen roeft mebt als fünf 3nboffemente: ein engliföer iSanfbitector be<

iicf)Kt von einem SBrt&fri mit 120 3nboffementen *). <SS lägt [t$ bei

foltten lierrjfilrtiiJftB. etmeffen, welrbt ungetanem Unfoftcn an iporto unb

ttffeeuranj babei erfpart roerben, irä&veub bei uns allein bie Unfenntnifj

btt Sutbbaltetei, ber Mangel an (Srebit jabllofe Srnbungen Den ©elb

bnn$ bie $oft jtrt gofge fjat. 3e wohlfeiler biefe beforgt werben, befto

gr5&ere IStiei^teiung bat ber SBetferjt überhaupt, beftc rafrter ift bet

©fltermnlauf.— Gnbliä; ermähnen mir neeb' einer etwa« feltfamen Befiim-

mung tu bem {Reglement Über bie Hnjobl Bon ißoftpferben , reelle ben

Reifenben je naefi ßnfcbtebenb>it iürcr Squipageii unb uaa) ber 3afjre6-

jelt »onufpannen finb. !Bom 1. SDecemter bis 15. SRärj unb »tm 15.

Kai bis 15. September wirb ndmliö) eine geringere Mnjabf SBferbe uor<

gtfpanttt att maprenb bet übrigen 3eif beS 3afjreS. So einlenditenb e«

ift, baß ju geroiffen SarjrtSjeiten, im grüfjling unb im ^ertfr, bie 2ßege

ffljroerer ju befaßten finb, fo wenig ift e9 ju begreifen, wie für bafl gauje

•) BtytfU, Satumal-D-fonomie 6. 240.

30*
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ungtbturt rufftfüjt Weid), baS bie Btrfäjiebenflen Alimatt umfagt, bitfelbtn

Jag( mit Söodjen für tie größere ober gtringtre gabrbarftii btr Stra&tn

bat angenommen meiten Eonnen. ßfl ifl frrilid) roabr, tag alle ffie[tf=

gtbung nur (in (ifneadici Serfutb ifr, bir Ibtorit btr iprariä anjupafftn

unb bog bie SBirtlidjttil fletfl „flüger" ifl alfl alle Jbeoiie; ab« in bieftm

galle ifl bie Jbeorie benn bod) aDju jdjematijdi unb hinft aujuwtit tjinter

bei sprajiB $tr. ®" nitt a-
s- 'n b"f'm 3«&" in unfein ©tfltnbtn

unb nflrblitber bind) buebflübtiibe ?lntjäbrui;g jener iStfiiminuug mefcreir

SBodjtn binburd) ein burdjauS, iiujjlofer Gertraud) von Eftrbtn Mianlagl

»erttn, maQ nidjt Sielen ju fflute fommt, febr Sielen aber Btrbrug bringt

Kein Sittraturbcridjt mag fftb tiefe« »Kai tritt« btm biftctifajeii

©ebittt juroeitben. — SBor ein paar SBodjen «fa)icn tjitr eine Brofdjüre

Den ffoflomaro», btritelt: „SJer mar btr «fit !j)feubobemefriufli"

£ie(c fleiue Se&rift, in fnapptr nsifftnftbaftlidjtr gorm, (Int Oututnfor«

[djung tnrd) unb burd), bat bier in beu toeittflen Streifen uugtivSbnlitbe*

3utnt|ft trregt. 3<II«bingfl ifr tiefe Unttrfufbuiig gut ItSbar, fcbarjfiniiia

unb elegant in b(r pfodjoloßifdjen 3i![ervrtMtirn, unb befonbtri leglerta

fefceint auf ba« Giros ber fieftr ju wir feit. 66 ifr nie Eei jetcr „cause

celfebre" r bie grage, mer ber erfie SPfeubobemerriuS mar, bat criminalifli'

fd)en fftij, unb bnfjer Borjüglid) wirb bafl fleinc gelehrte Büebltiu Stoffe

maromS je Diel gtleftn , baft eine große Slnjab' von Sgemplartn taten

abgt[tgt Worten fein mug. 9Kit tiefer epifobifajtn Unteifucbiing ifi ef

übrigens nidjt abgetan. SBtc man erjibll iß bieftlbt nur ein Sruajftütf

eineä grogeti SBtrftS über tie BeDduripniperiobt in Muglanb ;u ßnbt

be3 fedjSjebnttn unb ju Anfang seä fitbenjtbnten 3abrbuiittrte. ©trabt

bieftr 3'iti"um ifl in ben legten Streit bisratilen btr ©egenflanb biß»

rif<6« gorfdjung geroeftn unb nun) SplöinjerB bat in fttntm grog«

SBerlt mandjeS bebtutenbe bisbei unbtfanntt OTattriat über bie[( ©tfdjictjt«.

perbte mitgeteilt. SE>cti ©t[d)idjts[d) reibein ffluglanbs fcijlt et* nidjr an

ÜRattriat. Sie Mengt Den bereits im S3iucf ei[o)ifntuen ©tfdjäftepapie.

ren frubtm Seiten reiajt bin, um mandjt bebeufenbt JRtfuIfatt jn geroin-

neu unb augerbem flnb bft ungtbruetten ürcbivalitit in ten lepten 3tittn

jugänglicber gemad)! rsorbtn. $ber gerate biefe güfle »an ju verarbeiten,

bem ©toffe ifl bi3n;tiltn t« ©efebiebtäfebreibung nndjlbeilig gt»e(tn. ®it

flioge maf[( uon ardjiualitn ubrüit ben !Derfaf[er oft; er iff auger ©tanbe

jtbrt tinjelne ©Mummt g^Brig prüfen, ju würbigeii, bafl aHatertor ju

fldjttn unb ju exbntrt, unb [o madjen btnu mand)( ntuert Mrbtit(n btr
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ruffffdjen ©efdjic&ifllttcrntiir bei! toüflcn ßinbrutf »ou Cltföidfllietifammlim«

jen. 9110 Seifpief für biefe ffietjauptung fbnnen bie gvogen tmb in bet

mfflftten ©efcSfdjfltiteratut epocbemadjenben SBerte Bon Solote-jeto unb

it firjatn ii) gelten. (Se foB nenerbinga ein neuer Banb (ber 14.) Bon So.

pwjcioö ©eftbitfjte JRufiianba etföjienen. fein, unb bamit beginnt bei 93er>

faffex bereits bie jmeite §ö(ftc feiner ungebeuren Aufgabe, bie neuere @e<

djidjte Mufifanba. GS iß iebr lef>rrefn> bei folgen Sßerfen bie (grfa&rung

ui niadjen, baß 'eigentlich f« allgemein umfaffenbe SBerfe bei beit ie&igen

Wnfoibemngen ber gefä;fftjtHäjen SSiffenfdjaft unb ffnnft nur in ben feiten'

ften gälten tnogfiä) flnb. SPon biftorifefier ffunfl faun nur bei großer

5ftbetifd)en ©egabung unb bei cSIIigcr ©ebttrfdjung te3 Slnffefi bie Hebe

fein. JRanfe mag bunbert Bon golianten ungebruifter BJtaterialien ju feinen

(SefdficbHmcrfen bürggearbeitet boten: nirgenbS ifl tta&rjunefiinen , bafj

ibm ber ©toff über ben Äopf reatbfe; jebc iebet ©ebanfe bat germ

bei ifjrn. Giilwirft er bie gbarafterfdjilberung eine« Surften, eine« SDtlnf«

Pete, fc Kifjr ftrfj biettetdjf jebef (Spit&eton, jeber 3ug in folgen iporttaite

auf hgenb einen 91uSfpru<t) eines >)eitgenc-ffeu ober auf itgenb eine XkaU

fadje jiirütfiii&ien , unb boä) fteflt fid) ba8 ©anje roie au« einem (Suffe

bar unb erfgeint nigt als ein mit groger äJ(ii(je jufammengearbeiretee

SRefnif. ©eftbmatf unb n>iffenfäjoffIin>e Jiefe, ein feiner äfibetifger Saft

unb bie geroiffen&aftefte ©finbligfeit ftnb allerbinga feiten in bent Stabe

beifammen anjutreffeu wie bei Banfe, ber aug in feiner ©präge, in feinem

Stil feine Originalität bemabrt unb n>o$l aug in biefer lejiteren Sejie<

bang als ber gtSfite &ifiori[ge Bündlet SDentfglanbB begeignet «erben

fann. ©ei bem fiefen rjfftottfdjtt üBerfe in ruffifgei ©prägt fann man

wab)tne(imen, bafj bie Sierfaffer in Sejug auf ©präge unb ©til Bielfag

»on bem {Material, roetges jte benu&ten, ab&ängig finb. Bie rufftftjjj

©präge in ben Herfen beS Beworbenen ißrofeffora an bet SWoBfauer

uniuerfitSt ffiranomSfi, ober in beneu Äubrfatoiemä unb ©taffu«

letcftfg'S ift eine anbere als ). 8. ©olorojero«. Sei ben erfleren ban*

bell eS fig um Oueüen in beutfger, franjc'fifget u. a. ©prägen; ea flnb

abenbUnbifge Segriffe unb ibatfjtfjen, raefge eine abenblänbifge Serrai«

notogie mit fid; bringen ; t» gfebt baber fn biefen SBerfe» eine Wenge

greinbnjörter ; bie ©ilbungsfa
1

bigfeit ber rufflfgen ©präge magt fig bei

bfefer fflelegenbeit mobl geftenb aber and; i$ie 3ngenbligfeit. ©ei ©o«

\an\ta bagegen ifl aOtS urrufftfob. ?(udj nenn er Hiebt alte Urfunben wärt'

Heb anführt, fgmetft mau ben ©til ber offtcieflen ©efgäftöpapiere ober
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ber <Sb>iri(tn bei feiner Grjtyfung burdj. EKan bcgegnrt »SMern, irelcfce

(ruft in bei maberaen rufftfätu Gpucbe nid;t Boijommeii, man (trnt bu
Sajimtiibuugeu früherer 3abrfcunberte. Iis ift mit eine Simroeffrlje. liebet,

(ejiung bet Jlibelungen etwa , wo nca) siel Bon ber ffraft unb Ureige*

tt)ümlia)leit ber allen gönnen unb 28£rter übriggeblieben unb boaj au*

Biel baten Berieten ifi- 23er in «rebinen gearbeitet fcat, fcnnl ben 9ttij

bes Unmittelbaren und) in ©Btadje unb Stil aller Urfunbcn, über aud>

bie SangeiBcile bei SBiebttbotungen, bei ennübenbfien Ötcitc beS Äanilti.

ftilS unb bee 6diüiiiatifl:iiuä in beu gönnen bei ©cbriftfifi<fe. (Sang ätn-

liebe Einbaute erfährt man bei bet Seetüre Solowiew«. Et erjp.irr [ei*

nen Sefern niebt eitle 9Rfit)e. ffir füt>xt fte bite« in« 9Ut&it> unb legi

iljnen eine Utfunbe nadj ber anbern Der. <£i enlfle&l auf biefe SBtife ein

enblofeB OTcfaif Bon einjelnen ©efa)id;ten unb barau« muß beun ber fefer

fp cjut er fann eine Summe jieben , na» er übrigens and) bei weniger

reinjlia) gefpenbelem Material jit tbun im Stanbt wate, m ift ungfaHb-

lid), mie viele Huberte bim tarnen in Solowjeaa Ifficrfc nur ein ttnjige*

ÜTfai Botiommen. 3>ie gleiajgülligflen qJerfonen treten auf unb twifaminten

«lieber für immer, ebne bog ibr jrtame etwa* jur ©ad)e rbSte, ebne bafi

ein anbetet ©runb beftanben bitte iijn mitjutbeilen, aifi ber Umftanb, bafi

in beu arcbipaiifdjen Urfunbeu (einer trwibnt mürbe, ein £iftorifei ntufi

bergteidjen unter beu Stfcb ju werfen Betfte&en ober etma bie Urlunbeu

wörtlid) abgebtutft beranageben. Äann er jelbft beu ins Ungemeine au>

gcidni'ollencn Stoff nidjt gebotig »erarbeiten
, [o tbut er befftr, bie Kct>.

maare unangetaftet mifjut&eilen, bamit Rubere an bie Verarbeitung geb^cn

fännen. £at man bie ©ebulb fia) burä) blefe Stenge Ben ©efdjäftepapit.

ren binbittttjuaibetten, fo bat man mobl einen Boflflänbtgen Segriff etma

von ben bilplotuattfdjeii SGerbanblungen mit 5)olen ober Bim ben 3nftrnc>

tionen an bie ruffifc&en ©efanbten in ßonfianttnopel, aber ei ffi baran eine

unoerijattnijjmä'fjig gtofje iffiübe gemanbt worben. gär bafl lefenbe $nblir

tum giebt et ju Biel unb für gacbtnimier ju wenig, KüB man btt wa
ibm im »uejugt mitgeteilten ffltd>iBalien beiluden, fo fommi man Ieia)t

ju einem @e|üc)l bei SBebauernfl, baß er für einjelue $od)a>ia>fige grageu

über Materialien Beifügte, meic&e, in ein fo allgemeine*" SBtrf Berwoben,

viel weniger SBertb baben als bei Ginieiunterfucbungen. Unb an lederen

iß eben ein großer Langel ;u fpüren. 3)ie etnjelnen Saufieine finb n«a)

nid.ü jugebauen, ber ipian jn einer aagtmttnen OeftticSte Rußlanbe nrä

uiriil im (sinjelncn entworfen, unb ba [oQ fdjon bafl ganje ©ebüubc ferrig
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bafhfjen. Sc baif nun fltfi beun b(rfl6« »i#t t»w?b«n, roenu gora-

loflgftit bie golßt
(
ff- £ic gebructleu Sammlungen »»n aificnflücfen

werten no$ langt SJeil eine uHeijdjcpflidje gunbgrube für bie Oefdjidjlö-

fovfdjiing [ein. SDic ©efttjfainralHng, bie grelle [Wenge von SBtrorbuungen

unb papieren bie ÜSerroaltung &ettt|}ent;, weltfct opn (Snijeliten unb Den

gelehrten ©efeQfdjaflen im Saufe biefeS 3a&rbuubertS btraiiBgeaeben würben,

Pub itrfl) lange nidjt binreidjenb ausgebeutet unb fiitb nitbt bieg für bie ©e«

jdjidjte US ruffifdjen Staates, ftinbcm au* füi bie befi ruffiftben Salle«

»on aUergrSfjtem SBerttje. fflJii lernen baiauG bie forialen >}uflänbe fen<

neu, bafl wirtbfd?afilic$ie Seben, bie MedjiaDerbdlrmffe n. f. f. Söenn audj

foitbe Dotumente bisweilen nur ein gtngment einei Berbanblung tntfjalteu,

fo ge6en ffe botb «nfnüpfungflpunfte ju weiteten gorftbungtn unb Ber-

anlaffuug jii neuen gragen. 6ic ftnb viel bettbtet n(S je bie Qijäblung

eine« 3eitgtnoffen über bet offificlle ffieiidjt einei »Diplomaten fein fonntn.

&S gilt aus biefet Wenge eir.jeiner Ibatfadjen bie Stineipien &etauflju«

tefen; aui biefem tiefen Scbadjt bie ©olbfoiner b;erauSjuf(rbem, uuS tin<

jclncit SInbturungen gange Seifien oon Sbatfaajen ju eonfituiten unb ;u

tnttrprttiren. SBteleS liegt aber noeb ganj braäj auf biefem getbc unb

bet Arbeiter flnb nidjt sielt, g« ift roofjl Bon einem nam&aften £iefigen

©lieferten bie Qtugerung getban warben, bag bei bei gegen roätt igen Sage

bet -Dingt bei üBiffenftfjaft nidjt fo febt bunt Verausgabe neuer aften«

ftflefe ein wtftntlidjer 5Dienft geleiflct »erbt, als babnrtt, wenn bie Mn
banbenen gebruclten Mftenfammluugen für bie wiffenfebafftiäje Sluibeutimg

jugünglieber gemaibt mürben burd; Slubricirtn, Jtataloflifirtn, Siebten unb

Drbntn betfelben nad) einjelnen ©egenfidnben unb gragen. Hie ruffifeben

©efdjidjtsforftfjer baben an biefen !ßubtitationen tin foloffaleS geifiigeS

Äapital, ba8 getoijftnbaft Oermaltet fein will, menn anbtrS man reitblidje

3inftn bapon erwarten feil. Bei atlebem fann man freilid; fieb immerfiin

barüber freuen, ba& autb neue Urfunben in grofjer 3<ib' I" Slrdjiuen

bei btn gorfdjungen UfltjalomS , SolomjewS u. 31. auagebeutet warben,

es ift bieftä bei SolowjewS 3Betre enrfttieben bie grofjarrigflt Seilt, mit

eS benn über&aupt ungtredjt wart bin gortfdjritt tn bet aBifftnfdjaft, bei

batin entbalten ifl, ju üfcerfefjen. GS jeugt Dan einet graben SltbtitS traft,

einem gefnnbtn Sinne unb einet Bielfeitigteit, bie uid)t immer angetroffen

rotrben. 6s ift eine bebeutenbe Stiftung in ber biftcrifdjenn fiterarut,

unb eine um fo erfreulichere, als fj ter fein einfettiges ßetraebten ber Staats»

unb ftofgefcfjidjte , tein Sebageu an bet Unfau&trteit ber ipalaftintriguen
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unfl tnfgtgtntrttf, Jimbeni thtt cingt^entc StorfttHitiTg bor iniimi 3n#5ii>t

fonie aUti 9fu§Ianl> betreffenben inttrnalitmalen gragtn. Um [o mttir

bleibt ts ;it beHagnt, Dag tie Suite unb Gänge be« Seth« bei ^Po-
larität btfftl&tn entgegtttftetien. 58an fdjäfct bo« Buft utib beti Serfaffer

abei ait&et btm gebleuten Itfoi tS SBenigt. —
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ter rufftföen treffe »erben jejjt nurS Stimmen laut, bie tili» von

o« SIRoflfou« 3 titB"fl nefentlia) abweiebeuben Jon boren laffen. So
namentliöj im „^nr-aliben", bem mit »erbreiteten offlcieffen Organ bei

iMtgSminifttriumS. ©fe beiben merfraürbigen «ttöel, melcbe tr über bie

baltifebe grage gebraebt bar, rootlien Dte Ibefe b uro)führen, bfe Dfifeepro.

tinjen [den pot ein Keß oerrotteter ariffofratifäjer gnftifutionen, be«

engljerjiafren Jßrioi (egienmefenS unb US enifäiebenflen ÜBiberfhebenfl gegen

jeben jeitgemäfjen gortfcbrilt, aber mit bem ®erebt von „SeparatiSmu«"

fei (S nitbtB" ; bariiber Knuten jtrij bie von ber SDMfauffben üf itunj auf»

geregten ffiemütber beruhigen, (Sine onbere ruffifäje 3titu»8' rctltd« "iefe

Srtifel nafS&nicfte, iuterpretirte fle fogar babin, bie OfrfeeOTDDinjialen

bingen nur um fc feffer an ffiwfilanb, als fie in SÜerbinbung mit feinem

anbern eurepäifeben Staate Sluäficbt bat auf baten tonnten ilir bergebraebteS

Unwefen in bet üBeife ju beroa&ren, roie baB nuter bem ruffifdjen Scepter

biSber mSgfitb geaefen. Sie Wigafebe 3eifung bat fltf; bie SÄiibe gegeben,

baS Bilb, roelßefl ber „gnoalibe" üon unfern 3uftdntien entwirft, einer

grünbliajen flrftif ju unterjie&en, unb bafj fle babei bie SBabr&cit getroffen

unb bie gneebte Kitte einjubfltten ßeroufet babe, baffir fprio>t fajon ber

llmftanb, bag roeber bie ejtremen ßonferoatioen , uo<b autß bie ejtrenifn

iprogrefflften unter unfern Sanbileuten mit ibrer ©atfiedung jufrieben

maren. Sbtr ju bem rufflf^ien ißubüfum bringt bie Kigafn)e 3rit«itg

niebt. Barum unternimmt eS niemanb Von uns, einen üluSjug biefer
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»rbeii auf mfflfi* jujutiijten? Bon ber SRebattion be« Stallten Bebt

ju »nadtn, tag ftc eine Entgegnung in (o liberalem Sinnt nitfct jutfi*

weifen »erbe. SRüffett mit ibr bofl) [ogar [o>n für jene fo unfnunbiifbtii

unb [o intbumflDolien Srfitd bantbar fein, infofetn bieFelben Kenigfteu«

beut tum ber SHoSfauet 3t"una
.

erfunbentn gefibtlicfcften Sintiagepnnfte

mit Sntfdjitbenbeit tntgegtntreten.

Mufjer bem „Jnualiben" bat outb bei »ou Ätajemffi rtbigttlt

„©olofl" gegeit bie „SeparatiSmupbobit" ber 3Jcoäf. 3tfl. R* ju erbeb«

genagt. ÜBir fagen : gewagt, benn bei bet gegenwärtigen Stimmung be«

ruffifäjen 3)ublifume gebSrt aQerbingS etwafl ÜRutb baju; eint 3citu)ig,

bie ibrtn (Patriotismus nitbt buttb geinbfeligftit gegen alle totalen Stfon.

bet&eiten bewahrt, n'afirt »tcHticbt ibre Stwinenten ju verlieren. Bon

ben btjüglitbtn 9inS[prüdjen beS „fflelcä" baten uns fcefonberB jtrei (je-

fnQen. (.nftfiiS: bie TtoSt. 3tg. ft&e alle politi^rn ©tgenfiänbe bin*

bie Bride ber polnifdjen gtagt. Surften«: bie <Moflf. 3tg. gleite

(Sutern, ber alle tbönernen ©cjdjitre bei firff unb in ben übrigen 2ßi#b-

ftbaften bc8 $aufeS jcrftampfeu icoQ; , um, aus bem tu itbtr§eigenetltpa

llrbrei lauter ©«((bitte »on gleitet ga^ou ausfertigen , wäbrenb tt b«b

Mtfiäubiger (ei, neuen Ibon ;u iie&raen unb barauS juaSfbfi [Ar ft* [ü

sortrefflicbt ©efdjirte ju madjen, bnp bie 9farfcbam tum felbjl beten 6ii>

[übtung aueb in ibte ÜBirtbfcbafteu wiitifc&cn muffen. Sine äiflmilaticH

bet Derftbiebenen SanbeStbeilt [ei atterbingfl ju etftteben, nur niöjt au[

tew SBtge ber 3erfiörung unb OttHlt.

JDodj was will las alles [agen? fflotiäufig tat bie dRoSl. 3tg. im»

tner npdj bafl grcfje SÜort unb wieberuni bat Tie in einem Ipaar gewaltiger

Slrtifcl ibre StioellitungSbiKirin in einer [ür ibr ((JubtituiH gewiß febr

iibetjtufltnben 28eife auSeiuanbetgefffci. ^bre Meinung läßt [inj in Äütjt

babin fotmulirtn, ba& SRu&lanb (eine natürlichen uub nelbweubiEtK (Breu-

jfii fntirt.it babe unb es nun bie Mufgabe [ei, innerhalb tiefer (Brenden

nut ein ©efefc unb eine Dtbnung berr[d)enb ju inacben, bajj al(o bie

„nebtlbaften" Befümntungen beS SBiener GoiigteffeS übet !}Joltn ju befes-

tigen (tnb, bie ftaatlicbe SonbetfiePung ginuianbe ju bt[eitigen ip, ta*

vom ftaifet Stifolauet uns gegebene „$rDbtnjiaige[e>jbu(b für bie Dfifec

gouDcrntnttntS" fammt aOen ftaaterecbtliiben ©ruublagen befftlbtn ju 6c»

[eiligen ift, ade jimil imcb etwa norbaitbenen Sonberinflitutiouen ju befti*

(igen finb. HCaüti fummert flc fieb jitmlid; nenig um ben Drtfd)itbtn(it

3nbalt unb bie verfebiebenartige btflotifrbt Segrünbung bei Scubcrinfli»
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rntionen in biefem obre jenem Sanbeettjeil; ffe ruft bm allem notf) Einfielt

— (Sin&tit gleidjDiel n>eld)e — Stabil unb fflletdjJjfii in abstracio! EKtt

biefem ERufe ab« ifi rt i(jt gelungen, einen empfinblitten 9Iett> teä ruffr

fetjen Bolfefl ju treffen , unb wir fltawbfii ju miffen, bafj in gotge Im
erregten fieibenf^aft ein gute: 16«' *« ßefer ber ffltoflt. 3<8- '&« £(&ten

m einem ©inne auffaftt, mit biefelben faum gemeint ftnb. 9tamentlidj

bnrfte 6j6 in folgenber .giiificfit anjunebmen [ein. Sie 3Hoflf. 3tg. iviH

nur bic Cinbeit unb ©leidjfjcit bei 3nflitutionen mit i>.\t teiebcr&olt

unb atifitrfuJliri; iiflärf, eine STianniebfaltigfeit bei Spraken unb Ofeijgienen

fei in ii)iem 3bealftaate juläffig, jumal in ffiufjlanb, too tS imntfr&iu einen

in biefei Sejiefmng gleichartigen Kern bei Betjäüerung Den fo entfdjiebener

ÜRajorität ge6e; ja mit oennutljeii »on ber SKofit. Sfg« foflai» bo6 fie in

itjrem £terjen für ble fterfteOung einer tBIeidjberedjtigung aller {Religionen

im (Staate ifl, unter bei Bebingung, bafj biefetbe nidjt als Sonberinfütur

tion irgenb einer tproBlnj, fenbern al8 allgemeines 9Jeitb8gefefc auftrete:

nun aber, meinen mir, ift [e&r ju fürchten, bafj ein übcü tes ipubtifumä

fi&et tem borniniunben (Sin&eit9« unb ffileidjtieitatGema biefe [Refl riettonen

ju ffiunften bei loleranj unb Humanität ü&erfjärt. #err Sattem möge

fieb Boifeljeii, nid)t Eeifier ju rufen, bie er fpäter [eibfl Beigebt!* münfeben

' n>irt> bannen ju Emmen. Unb felbft wenn mir, büDon abfetjenb, uufl auf

bafl Ocbiet ber polttif djen 3nflitutionen befdjräiifeu , fo muffen mir

.nid) ba fdjon furdjlen, bafj bie SBiifung ber Welt. 3tg. eine über baS

3iei biuanSfd)i(fjenbe fei. 3$re Meinung ift BieOeicbt gai niept, bafj bie

con it)i angefttebte ßin&eit mit einem ©riffe erfafjt meibc, fonbern Haft

nur überhaupt unb je naä) 2R5glid)feit in tiefer 9iid)tung oorgegangen

unb nur unter feiner ©ebinguug ein ©djritt in ber entgegengefefeteu ge<

tb,nn roeibe; aber niemals
1

t>at fte iljren Eefetn gefagt, bafj burdj ju bafti-

geS (Sinlieitifrre&en and) etoaS in ber SBelt ju oerberben ifl, bafj in ben-

jenigen gäDen, mo bie ©onberiuftitutionen in&altlid) beu Worjug uerbienen,

bie «irtgleldjung nur bureb Waftrütfen tieft fcaupteorpe, nidjt burdj 3uruä\

jmingen beft SBortrabs erjielt »erben [dö, unb ma« fonfi nodj etma für

bae ÜKafj ber Semegung in Selradpt tonimen rannte. Solange tS aber

ber SDiosf. 3*3- niebt beliebt, aueb bergleicben auf« nad>bnt<ftia)fie ju be.

tonen, Hnnte efl fiefj leitet flnben, bafj Sie influenjirte OKafte ferro rifrifdj er

gefiimmt toirb oft üjre grofje Seljrerin felbft. — Eorb fefjen mir and;

ba»pn ab unb üttS
i Patt <>n t*n W«»* nm 0,1 *« 3'i'ung
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[elbft, obofeitf} tS uns narfirliä) nidjt fjleitögfiltig fein tonn, ba8 ruffifth

äJolf auf bieft 2Beife unfl oetfeinbet werben |u (eben.

ginbeit unb UntJeilbatTeft, ©r6ge unb SJcafljt beS ruiftfdjen Staate«!

Sinn, reit Äut - Gsfl - Siolänb« toerben bcd) rool blt fixten fein, au tens

manifest desüny Stufjianb« jttttfrfn ober ber ©olibaritär mit [eina Ar-

beit unb @&re uns eiitjitbtn jn woIIcti ~ mit, bie mir in ben tbaten bei

JtriegeS unb in ben flünften M giftben« UnnerieblliebeS baju getfcan jn

baben uns tü&men *). 9Iuä) bie QRoSf. 3tg. erttnni auebrüdlidj an, baft

bie Ofll'tctwDinjtn tiäfjet bind) SeBalität unb flute STienfif fitip auige«

geidjnet fjabtn, unb meint nur, e( fei toenigfienfl benfbar, baß efl bitraü

in 3nfunft anberS raube, fall« man nidjt ibre fflutbfujläge feinPortio) bei

Abolition ber baitifdjen ©cnberinjlitutionen Befctg*. 30, u>a« ifi am 6nbe

nidjt benfbür! Sdjenfen reit ifjr biefe Hie Sufinuation! £er eigentHdje

6ontro»erflpunli jwifdjen oer ÜRoflf. 3'fl- 111,6 ünS "ürfte in ber grage Don

btr Bebeutung ftuatSredjtUfljer ©runbBerrrägt unb Bon btr Sit

unb ben Mitteln, fit ju lofen, belegen fein. 9lua) mir n>i([tn, baß ewig

niajte in bet 2Beit ifi unb Dafe oon ber ffieffflefc&idjte, bie ba« äBeltgtifd)!

ift, and) bie ^eiligfeit ber ©taatSocttruge nur cum srano salis anerfannt

icirb. über nid;t weniger nie aü"e3 fdjciin uiiS bamuf anjittommen, ob

ein bjflorifdjefl Mct&f gegen ein an fUj) bcjferefl übet ein nn flrb fcbleaatere**

oertanfd)t wirb, unb ferner darauf, eb biefer Jüufd) mit Seobadjtung bei

ciotiifirten (Rcdjtäfoimen ober in anbtrtr SSeife flö) Bofljtebt. ©ie ^polen

freiüdj mögen burd) ibre reieberfc ölten Meoolutioneii itjr gongregrecbl ooD.

*) 3m iKiitfim &tft btr mü bei HH08!. 31g. unter gtmtirifamtr (RtboHion frerjejiben

SHomtdidirifl .ERufffi afltltiuf*- befinbit fid) tint lltbti|e6ung brijtiiigtn S^tilta einet «ein

tum Sit Mobtiiit £Kuiif)i[on, tttlcfjir bit ?ii|lunfltn btr (oiftrl. tuf[if*tn gtogiapljifrbra

©(feafdjaft iDÜiblgt Sit Ijo^e älnerfennuna, wridjt fytt Don btm lotltberuljnittn etigli-

fditii (8fltl)itin btn Scibitnfltn IKuploiiba um bit Ctratittiunj bei gEDgiapt|i|d)Cn SBfffnt-

ftfiofl gfjflll mlib, ifi bim .SHuffli 9Stilni[' offmbai [eljt angtntfpm; uns abtt vo\A ti

gtltottcn mülftn, an biefer oiigttitfjmtii (Stnpf»buna in ttfonfcfrt ftacftm HJctrjättnip tbal-

juncijmtn, infafini bit übinsiEjciibe Slthtjol)! bei Don 9Xuid)ifon «nfjejü^titn obti gepiu-

ftntn Qifetfd>et ftrnsi Sanbfiiicbt tnlnitbir in btn Dfiftepiouinjfn gtborent ob« mtnig-

Pene Sur* blt «iiittrülät Setpot gebilbttt ober bunt) fit füiBtuflo.ib otrmiiltlit «aturforfdin

finb. ÜSon fjirt bit 9lonttn: 8. ©ctwtirj. gr. Sdimibt, ©It^n, flbid), ffiaorf. e*miä,
TOafimDtDiHnviiantobeubDrfiÄ. SlniUcD. Bott. Sur tili, fc*tlitf) ftbt rjFR-orflct^tittwt »ami

gt^irt (intm £)<utfd)tn an, btt in ftinet Stjlt&ung ju btn O(rit(pr0Dinjtn ffebt, b« brt

^nn ©. Mobbe. Btt tdjl tu[flfd)en 9iamtn jinb, auf« bem bt« Btibitn(iBDPtn S«ir

iäi) bei Q5t[taic6>ifi, mit fünf. $oTtn unb ginnldnbti temmen in bitftm Cftidjle gn
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fommen berotrft M'cii: nickt Bon ibnen reben wir. aber folgenbe fcopc

t(>efe mfltbten ivir jur @rlfiufern na, ber Satbe bei SKcflf. 3'B- »«legen.

£ie i;cbrac einmal an , bog burdi niienv miete SBelteteigniffe plfldlitb —
bie SDouaufürßentbümer, ober Ungarn, ober Oßpreugcn ueranlagt unb in

ber Sage mären, ßefi fflufjlanb jut ünnepon anjubieteu, unttt ber Bebiu«

gung-bag eS nicbl in ber gorm Bolliger eiiiBerleibung, foubern irgenb eines

lefeten ßaatflrtibKicbeu SLtectjätrnifjcO geicbeljc — was mürbe fit, bit 3JIoäf.

3tg., bann n)t>I fagen? Steierl« iß megliaj. ffintrotber (ie fagt: mir

tjabtn unfete natütliäjen unb nol&toentigen ©renjtn, mir türmen eua) niebt

btanefien. Obet fie [agt: mit nebmen eua) an, mir ballen ba«, [elbft in

btefer Icfertn gönn beS StaatBBerbanbee, für einen OTacbtjun>ad)3 1111b mit

finb gtfounen, ben mit eutb. abgefcbloffenen »ertrag ju balten unb niemals

ebne euetn guten SBiUen abjuänberii. Ober enbticfj fie lagt: mir nefjuien

eua) an, aber nacb Verlauf einiger 3**' werben mir ßnben, baß ibt inner.

bülb unterer natürlichen unb notbtoenbigen ©renjen belegen feit) unb bafj

eure 3nßitulionen uiDellirt roerten muffen. 3Bir roären in ber Jbat neu«

gierig ju erfaßten, mettben bieftr mSglitben öefebeibe bie SKoflf. 3'ß- '»

23i«tße bei (Srü&e, 3Jcad}t unb ©bre DluglanbS ju geben »orfeblagen tuJcbie.

SBer mit ben »erfebiebentu iparteiboctrineu unter btn Muffen oertraut

i fr, mirb ntdjt nur com allgemein rufßftben, foubern aud) Born fur>eß<IiB'

lärtbifrben Staubpunlt aus berjenigeii ber ffiofli. 3fg. gern ben ÜJorjiig

»dt ben meißelt übrigen einräumen Wullen. Sie fiel)! niebt auf beut tb ö=

richten biog.rtbnograpbifcben Stanbpuuft, ber ben Staat unb alle »efent.

lid) politiftben 3J( ernte ntc ganj »rgeffen unb bie State, b. b. bat fla»i[cbe

Blut, ju ibrem ©enfprineip gemaebt bat; fie bagt niebt bie 9ljemjD in

Baufeb unb Sagen unb errtärt unter ibnen Bleie „roaijre Sabne fftu&ianbfl?

ju ftnntn; ße iß fteißunig fn Sejug auf S»taä> nnb ffleligioueunter-

ftbiebe. fco« iß eint Baß«, Bon roettbet «Hfc f*«nt efl, ßd> unter&anbeln

liege. ®al (Sinjige, »ae wir eiaenllid) Von ber SPioäf. 3 r
fl*

ju verlangen

baden, iß, bog (ie uns niebt bieg nad) ibrem abflracten Äanon von Staats«

ciubeit unb Separatismus beurtbeile, junbetu auf ba« SBefen unb ben

SJcrtb unb gang befonberä auf bie recttebißorifa)e Segrünbung unfern

3nßitutionen autu ndber eingebe (mit bei H3nr>alibe" es, nenn aud) mit

fe(r mangefbaftem ißerßänbn ig cerfitttt bat). S)ag bitfe 3nßitutionen,ii

bobem Grabe reformbebürftig ßnb unb bag bei einer Sergielcbung mit ben

abroeinjenben tytxiitn befl Weicbgtfe&eS bafl an.ßfl)'Beffert nittt immer

bieffeii« beS iptipufl gefunbtn werben mag , b«9 iß toenigßen« ooit «nä
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an biefer Stelle at* längfl jugeftanben mijnfe&en. 9lbtr tinrrfett« tefcu&ten

reit unb baten (B im nötigen &eftt bitfet 3ti(f*tift nmftinbltcber aitfgi'

führt, tuß ben Oftfctprcbiitjen tjermögt bt* in ihnen triftig tntoüftlttit

©etofhifnraltungflprinti»3 nod) immer eine tebeutenbe lttbaltgenbeit tut-

wobnt, bit nit&t mutbreftlig (erfrort werben tVfllfj unb anbterfrite benten

mit, bafj bie ffltHf. 3(
fl-

6u,«6 6i( DDn un* gewürzte eingebenbete Se-

rriscfctiiHfl babin gefügt werben müßte, neben ben ©rünben ein« portitti'

[eben 3we<fmi fügte it {Beleben Bit uns niebt SerfcbHe&en) aun) We bn

Legalität in fltbt ju nebmen.

5Ben Ben uns im nötigen ©efft fiftfft 3til(cbrifl ermahnten „©rief erat!

flutlänbets aus Belgien" bat bie ffltod. 3tg. je(|t fiberfefct unb gebrnift,

obne Erörterung ber befonbern 3eitumft5nbe (1861—1862), an« ben«

et bereorgegaugen fft, b. b. ebne ©tjugnabme auf bie bamaligen (srtnu

»aganjtn M ruffiffben DentenS, gegen Beldje nur einen SR fittbiiii ju

Fudjen jener pbantaflifcbe ©tief birect auSfprfc&t. Saö beißt bemt U£

tonm, ebrlia)« SBitlel gebrauten! Aber fteilfeb wirffam jur notb mrifemi

Steigerung ber feinbfeligen Stimmung be« rufftftfcen Epublfrum» BbJ

biefe« ÜRirtef witberum fein. Unb Baä tonnen mit bagegen t^nn?

Bot längerer 3eit ftbon erbfetfen mit an« SDtitau (unb jttar Den

grauenbanb) ein Stbaibtn übet bas Watenoorurtbeif in ber Sojnlt,

bafl Bit biet, wenn aueb in etwa« Berfütjt« Ötftitt, mitjutbeilen 8*
genbeil nebmen:

fetteten Futidnbiftbt Eltern ein 6$nUi>caf, um ib)te Sotfjter taftlt«

iinterjubringen, fo lautet eine ihrer erfreu grngen an bit 6oijle6«ui (t:

BnfJalt: „Sie bflbtn abtt bceb leine (Sbräetinntn in ibrer «nfialt!" -

unb nur Benn ein betriebtgenbes „Hein" alfl «ntroott erfotat, fefettt Iii

bie llnterbanblungen fort. 68 ftnb gebilbtte Cbtrftm, ja SSertrettr kr

tbiffllltbeu ffiicbe [dbft, bie tieft gtage fteHen, unb Sebrer unb Seiten»

nen, bie mit ©enugtbuung »erneinenb antworten, ffie&b^alb aber ritt

bie 3übin in unftrtr 9fSn>»inj, bie fteb boeb fonft gern einer freien flu-

[(Bauungswclfe rübmt, faft gänilitb Sora flfftntlidjtn Untmicbt au«gif<büi[[f«l

unb »efo)t« (Recbt baben wir ebrffttn, pe anSjufajtttfjenT 3>it Bteifn

Eltern &flbffl im ©tunbe gat {einen tlatea ©tgriff, mrBtatb flf rt fh

{cbJtbfia) baltcu, ifcrc £o$ter mit einem 3ut>cnFinbc fn Scräbrung $tvM

ju lajjen. 2Uati birt Bol mancbmal etwas bon Unotbnusg, Uicfauf frfeir.

„iflbiftbem ©inn," ferafe »on mifllitbtn Sonflieten im fpfitetn ©tfeDfot!»'
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fefittt; afiet meine« ffiiffenfl eiitfiwfngt aus bei ©efiulgemeinidiaft eon

3ubtti- unb gpiifienfiubtrti fein aiibeter Tfafpl&eil als bei in jebrr Sfjent'

litten Stfinfe uiiBermritli^e. 3n einer ©djntanflalt »erfninmeln fid) hn<

nter flfnber Derfdjiebeuet Stirbt, ßonfef(tonen, Sbaraftere: fann tfl wol

.niberfl gcjdjcben, ba& ein Kinb jeitweitig non bem anbei« irgenb eine

fibte eigehfdjaft annimmt? £a| biefelbe uidjt jut bleibenden werte, ifl

Sorge bei (Stjfebüng in bei Stbute wie im Gtiternbaufe. 91ur ben ffibi.

fdjeit ffldbtbtn angeborne unb fefinerTet unb bleibenber cuf tfiiißlitbe flinbet

übtrgepenbe geplei witb ititmanb nacTi^uir cifcii reijjcn. SBad ben fa>n

en»56nien „fübifeben Sinn" betrifft, b. b. bafl latent be9 ISrwerlieS unb

bei Serttpnung, fo tffifjcn ibii bie jungen Sflepter 3Staelfl notp niebt;

et erttwlifelt (1(6 etft fuflter in golge bei UmjtSnbe unb befl Beifpiels unb

leift tnit bell Saften. »utp „gonfliete" im (pSteten Beben Pub faum

jH fürefiten. $aben bie SHabäjtn Ibre Grjiepung beenbet, \« regit jebefl

irt ferne ©auSüö>reit Jurfltf ober ergreift einen giwerbSjwtig, o&ne fid),

weh« fie Bcrftpiebenim Sebenflfieiftu augtfiören, oiif bem gleiten »eben

bet ©efeHigfeit wlebtr jufammenjufinben, unb ftfiou an bem Mögen ©rufje

ein« alten Stfaeubfteunbm anfraß ju nebmen, wäre eben nirt bet ftbla.

flertbfte ©eweifl »cm Langel an wabret »Übung unb »obrem Gbriflen*

tbum. — Wein! bie HuSfdjfießung .bei 3ubeitmäbtben Dom Sffeutlitbeii

Untenftfit bat ibien ©runb nur in Bei allgemeinen Sbfcnberung beS 3ubeit

Dorn ßbriflen ober batin, baß b« nufgellärte gfjiift unfeter SproDiiij nun)

nit$t aufgeteilt genug ift, um aud> in bem 3uben ben ffltenftben anjtier.

Feimen; er fftfit nur btn'Sufieu unb ftiefet (ann nitfit Bon ipm etpalten,

»a« beut 4Rerfcfien gtrcäbrt werben wölbe.— £>fe ©eftfiiepte aller Seiten

imD fßölfer fitjtugt ben bebeutenben Slnfluß beS SBcibce auf baS bau«,

lirfie 8(cen unb mittelbar aud) auf baS flaatHcfie. Bon bei Mutter,

fBftnte man fagen, bängt bie eiBÜifatfon beS SRtnftfiengefcpleifitfl ab. mit

irir>lrinariunb wie nnudltifefi alfo, gerate bem weiblid)en Zbeile bn jubi<

[djtri Sanbeflgencffen in bem 911er, wo bie bleibenbflen ffifnbrGtfe ftdbj in

baS #erä prägen, jeben SBeg jnr ©iftung unb jum ftenuenlcmen t^iiftfi.

(t)er Staren toerfttjluffen boltfn. ©ieftnigen, weldjt efl »eifebulben —
b(c eitern truS un^rifllribem |.oojmu(6, He Sebm unb Sebretinnen um
befl »ortpeilfl »iDrtt, nlfo aus „ißbffeberi ©inn" - bebenlen wol niept

reefit, wie groß ifire Scfiulb ifl. SRI* aber EräuEt tt, baß wii Äutlflnter,

bei Stimme bet Ottnnnft unb ^«mauilät in biefer Sejiefuns Sep5t

jn geben, jtt beu Seiten in Sutopa jibltn [oKen."
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Soweit untere ßorrtfponbentin , bit niä)t, mit man ttrw btnttn

tönnfe, giauleiii genrabi iii. äBir ballen etroafl barauf, tiefe »iettetibt

nabelitgenbt Serrautbung abjuntiftn, bamit ffurlanb lief; jmetti grauen

türmen Hunt, bie im ©tttiffct »on „Btinunft unb Humanität" bie gebet

gn fü(jreu eerfleben. 3u81{i^ benu&en »ii bitfe (Belegen&eii, tlnern fonbtt'

baten 2Ri&gtijf ber ffligfiftben 3eitung in Betreff befi gtrabe jt|jt ja bat-

tilgen fianben fo Bielgelefeuen ÄomaD« «on grdutein Eontabi iu Btgea«

ntn. SMefe 3eitung meintt nämlicb in ifjrtm gtuifletonartifcl übet bat-

eraäbnte Bucb , bte ©tbul* uub UniDerfUatfljatjM beS „(Beorg Stein,"

b. b. beö (1* gtmumiflKnben Selten, feien ata (int „Stibtnegtfcbiöjtt"

bargeftttlt uub, maS bie ftauptfacbe ifr, liefe ©arfteHung fei eine btui-

(igte. 2)tui ifi aber niebt fo, webet in bem Bucht, noeb — mit toit ja

31Uc uiffen — in btr SBirHieb feit. SBa« junaebfi ba8 Bucb betrifft, fo

bat Btr in lertia einlrctenbe Junge mol aufdnglidj afletfei tltine Snßtijfe

ju erltiben, wie jtbtfl auefi oornebmtt gt&ottne gütbiltiu, unb bamnt«

ouet blt fletferei mit „flfmen.gurre"; aber [obalb er fic& nur einigemal) tu

eingelebt unb alä rtfptctablet flametab ertoieftn (jat, btnft nletnanb metv

an feine SIbftomtnuKa,. Unb nun gar bie Uninerjltat! „ffieorgo lettifttc

fctrfunft, beißt cö (S. 150). mar in feinet SBtift tin ffirunb ju irgtnb

einer 3urücfft|tung auf bei Unibtifttüt. 3R boeb bie ©tubeuttnjeit bie

einjtge im 2J! nun ei leben, in welcher bie Swumt »on jener ßUeiebbeir ju

aBitflidjfeit wetbtn, bie man oergeblid) in boB bflrgerlidje geben ein|ufü>

ren judjt, Den jener Gl leid? bei t, mtlcbe feinem fiufiern ajtrbältni& gtftatttt

einen Hinflug ju gewinnen, mit et mir ber BtrfBniicbftit jugeftaubeu reirb.

SDa« tft neben bem wifftnfcbafllicben (Semitin bie ftgenSrticbflt ISinn>irfunj

auf bae [pättre Mtn, »on n>elrfjer au<S bitjtnigert notb löcrtbeil jitben,

bie ftd) jentfl ©(roirmeä niebt tübtneit föiincn. 3Bo bie So (.nie einte San>

btä ttne foldje Seit mit einanbtr »triebt babtn, wirb ff* ba« Sanb bei

3ufaunntngeb6rigftit nie gauj («reifen laffen , wie ungltüf) «neb fpatet

bit »«rjäiinijft ftin mogtn." — Unb rotittrbjn, roo graufein Sonrabi

tyrtu gelben redttrenb btr ItnipetfitatSferien in bafl ^au« tineS „(intti>

reidjen" tutlanbifttjtn qiafiorS tinfübtt (S. 154), etjäblt fie: „<8toxt

füllte ftdi frei unb n-cbl in biefen greifen, in lr-eidjtn ftint Itltifdjc $ef

lunft ntdjt btn minbtften anflog gab. ät mar Stubent unb bamit ta

@ot)ntu bei $auftä eoHfommtn ebenbürtig." — Unb btm entjyridit anaj

bit übrige Surcbfübrung unfteeS Romane) unb bem aueb bie SiirFficbfeit.

aSBenn itgentmo unb irgenbmanu bie lettiftbt ober eftnifajt ^etfurtft untre
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uno" als ein 3Safel angefeben fein foQte (fegt ejiflitt ein [oM>e$ Storurtbeil

W. überbau)?! nid)l mefct), fo ift batf menigfltiiö nidjt iit unfern Sdjnleii,

auf imferer Uitfoetfltät unb nidjt in ben fhtbierteu tBetnfefrrifeii bet gnll

gen>e[en. (Sijäblt man im* bod) j, 33., tag not einigen 3abrtn jinei ge>

bereue Seiten jHglcid) „6f)argirte" einer flogen Stubentenearporation in

SJoruat getoeftn [eitn, unb wer bie (SmpfinHitbfeil bet Begriffe von Sljre

unb flnftanb bei unfern Stubenten fennt, weif »a« baä fagen luill.

.©abeu wir nidjt ferner niedrere !(Srebiger lettifajer ober efiiufdier §erfunft,

bie .ju btn gcfdpäjjtefltn int Saute geboren? Ober bjnberte efl einft ben

Sjocror g&bjuiaiin , gerabej« ber beliebtefte unb geadjtttfle SRaitn in ganj

SJorpat ju fein, baff er fi$ [elbft einen Bfhti nannte?. Ober iiberbauerte

teil bewitS jn Anfang ber breifjtgtr 3abre in ffliga jung »erftorbeuen,

tfllenfupaen Oberlebret ©ebben bafl emt^uffäfUf^ie &>b feinet So>ül*r

oarum tninber lange, njeil [eine eitern nut lettifä) fpradjen?— flbrr roaS

bebarf tt ber ffliifuiele? babtu wir nidjt Itttifdjeä ober eflnifdje« Blut,

tein ober in »erfäjiebenen graben ber <Bifdjuiig, in aUcn ©täuben Hnfetet

®t[ell[ö)aft? eilen mir baber liebet felgenbe Sonftquenj ju jieben: ba

bad bejügliaje Borutt&eit gegen bie Betten unb (Sflen iiict>r befreit, gegen

bie Jubeii aber befle&t, fo baftet es offenbar nidjt an bei £Race, fonberii

ob ber {Religion — wie (a audj taburä) bereiefen wirb, baß getaufte ga-

mitten femittfdjer 31b fta minima, ebenfalls unaiigefodjten in allen Stäuben

unterer ©efeüfdj.if! fin) vorftnben — unb ba nun in laufenber Seit nidjt

»eniger als brei tfjeofogifdje 3ettfdjriften bei utifl ju Sanbe berau«gegeben

werben, fo füllen mir uns berechtigt, bie Aufgabe bet Ausrottung jene«

Dorurfijeiie, fei ti audj junäibfr nur binfldjilia) ber 3ulaffnug tun 3uben<

raäbdjen ju ben tbrifllidjen ©djulen, in ibte §änbe ju legen. «lueJj für

baB in SRitan erfdjtitienbe unb biiuptniibliä) in Surlnnb gelefene „Bolte-

Matt für ©labt unb Canb" märe ba« ein [tbSneö Zittau.

%üS SReeal — wo e« feine 3ubeu giebt — fdjrieb miß im bongen

Sonntet ein bortiger Babegafl:

„ftier fe&e unb i)»" id) wieber ntanebefi guriofum. Elte ©tabf ifi

nirflia) ein Pompeji US Mittelalter«. -Sic bauen je ist jttei efinv)d)e

Äirfljen gltifljjeitig, beibe fid) gegtnüberliegenb ; bie eine gebürt bei» ©trat,

bie anbete bet Statt; beibe finb arm unb man fürebtet, bet Bau werbe

in« Staden tommen, aber Bereinigen aollen fie fid) nid)l, erbofjen fid)

titlmett immer mebr gegen einanbet. S)er ^äuferroertb flnft immer me^t
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3dj btnft, bafj t8 bod; fein [li'üiifteä ©pmM unb SBafjrjtidpen füi biS

brntige Mfoal giebt als ben SEüc be Groin er febeiut Itbenb, i(l ob»

lobt; er ijr jefcr leie&t, ab» nur weil cv ganj ocrirodVt ift; er trägi

Spijjtn unb [eibene Altiber, aber fte finb gmij Bcrfd) offen, 9t<t>al ifl nur

Boa) Sabeort unb Übt nun ben Breden Ettersburgs. SBaffHi-Ofhoro ift

3teu.9let>al, broSlfett Don gtwalitern, bie bort als gaiibtcttfer oljne 3äufte

uub als Äaufleute mitten Int Surs« nnb drebitwtfen bes ntunjctjvtta

Sa&r&unbettS lebe». — einen goiiftpritt &abe in) iubefj in Heüal be-

werft: es giebt jefjt eine SaiibungSbrifcTe ; früher lief b« Petersburger

Sabegaft ©efa&r, im fflugefidjt beS Dlni mit gie3a> ins SKeer ju fallen."

28it ge&tn biefe (Probe $r!erftburgifä)et äBeltanfcbaumig als 2b>ma

ju einer „gftläubifdjeu Gorrtfponbeiii," raclcte Sfiu&riE «ufere EFtesalftbeu

grennbe bisljer bet Salt. ÜHonatsfajrift Küttig geblieben finb.

©cfcb>ornengerid)te! — 3ft bw ti>irflid) imb im Srnfi bfe fflebe

baDon? — 3ui „giiubamfutalreglemeut" fleiS«! fie freiliefe aua), im gmu

jen übrigen fflcidje
f
ollen fle alSbafb eingeführt werben, uub gewi§ ift eS

für unS feebenflid), ob« gar iinniSglid), uns fo überfjolen ju lajfen. 3a) beuge

mict) bei Autorität, jumal id) fein 3urifl bin; aber wenn id) bebenfe, ba§

bie 3urc eine bir mobenifteii ©rrimgeiift&aftf Ii, id; niBdjte fagtn : ber raffi'

nirteften Urfliibuugen ber europäifäjen GiBilifatiou ift unb wie »feie not&<

ireubige SBoraiiSfeljungeu bajn uns (ia) rebe nur Bon ben DfrfefproDtiijen)

non) fehlen, weldje JDiajfe Ben jebeufaUB bringenbereu Aufgaben uu8 and)

Borliegt, wiesiel tjaubgreiflidjerer JFtufcen burd) euergifrfeeS Bergenen auf

anbtrn (punften gefcf)afft werben Bnntc, fo fann ia) mid) bes bittent

3tveifel8 uiefet etn>et)ren. itBirb niebt j. ©. jtber b>nnelte ßinwotjiier

JRigaS gern bamit tinnetfiaiiben fein fld) nod) fein Stbelang »ou frublerten

3uriften riajten ju laffen, unter ber Sebingiing, Dag nur bie tHeurtjani'

fution unterer 3Jolijel uub unfereS geueriaftbroefenS befto bälber jii ©taube

[omm* ober bafj bie briiefenbe einquartieriiugfllaft etwas erltiajttrt roetbe?

Unb wenn man |tcfe ein öaub Borfittit, In meldjem ©öjwurgeritfets.afflfen

mit allem $omp ber Oeffentlidjfeit unb gliitjeiiben ifJlaiboVerS abgebalttn

teerten, ä»fl'<i* db"« J-
© "» ®ütttbefl|j reefei, wie bas nnfrige, fortfeefttfet,

wäre bnS niefet ein Qfätm ißieterou bet Üdjerlidjften an?

flttbflrlfutt

:

Xt/. »Stttdjtr. äL golttn. ffi. Btrtftot}
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niierbalb aä)t Jagen gelangten in biefem 3ab« btei ßriminalfac&en an

Nis &Dlänbi[$e .pofijciiiljt , rctlnje Doli eiltet nicrfroürbigeu Weljultdjfett

nnttr einanber waren: in allen btei gätlen tag eine »otfäfclicbe Sianbffif«

tung wt; jebedinal Kar es (in «sajulgebäitbe
,

lucIajeS anflefietfi routbe

iinb meterbraiinte ; iinb jtbtflmiil ton bet Branbftiflcr -- ein Sdjulfinb;

n(Ee b«i 8äüe enbüdj fpielen im (finifdjen Itjoil fiiDfoiiM, im gtSin^ni

DtbnuugflgcriitjlB&ejirf. 6* mar, al« fjälU fltp bie ganje eflnififie SBotM*

jugenb jur iBeitilgiing ber Spulen Wtföttüien, SDie weitete aittSffeiillf«

äjung tiefer gäHe bütfte uidjt allein pen aflgauein culfurbificrifdjein

tereffe [ein, [unberu 110$ befonberfl bie ülufwerffanifeit bet (Jifltger unb

Seit« unfere« (DolWfdjuluiefcnfl auf (leb ju Icnfen tetbienen, benen es über»

laffeti fein uiBge, bie SRotal bartsiiS jn }ieEju.

3nt SFiadjfolgciibeu geben mir bie adeugetreue KelMien bes Zffatb*

flaute« oder btei Bttbtecbeii.

iffiina aSuuitn aufl 9Iffifafl.

ftaäjmttiagt t>ee 10. 3anuar b, 3- bvannte bae ©äjulbau« au!

bent fflule MfftEafl bie auf Ben ©tunb Hiebet. Uae gruer routbe jueift*

in einet an baS Sajulfjaue angebauten gutteiidjeune fcemettt, »on reo aul

tfl cafo; ba& Sltubbatp befl ©ebulfeaufefi ergriff iinb. ftd) unaufbaltfam übet

ba8 ganje ©ebäubc uerbrcileic. ©er ®d)ulmeifier netlcr babei ben gröjjieu

2(>eil feiner §abe mit feinen ganjen ißorratij an gclbfutlcr; ber ©efamiut.

föabm telief fiel) auf 590 RH.
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3n einer tiabbtttfletten Sajuiitbe, uo ber Scyutmeiftet mit Den

©rtjulfinbem für tic 9lact)t Unterfitnft (anb, nutrbe nun eifrig über bie

GntflebungSart bcS ©ranbes »er&anbelt. SDafj DaS geuer nicbt jufätlig

eniflanbeit, bantf« mar man balb einig: in bei gutterftbeune, too niemals

geuer gebrannt nmrbt, mar Sfiiemanb ben Sag «*« n' 1 2i*t geroefen.

33dii ben ©djulftnbern fehlte aber einefl: bU I2'jäf)rige OTina SHumm,

Die Iod)ter eines jur afftfaSfeben Baucrgemeinbe gebSrigen „SoStrtibtrt",

aar »Sbrtnb beS BranbeS üerfdjnmnbtn
;

auffatlenber ÜBeife maren aber

ibrt ©acben gerettet, rcäbrenb bie ber übrigen ®a)ulfinbet mit btm ^auft

Ber&rannt roaren. SDie flinber erinnerten Rfl) nun noeb, baft bie SKina

fiets febr wit>ern>t(Iig in bie ©orale gefommen (ei unb ba& fle nodj unlängfi

baS ©djieffat einefl aijltaflfdjen ©auerfnaben, ber tin $auS angejunbei

batte unb noa) im Qeffingnlfi fafj, getfiBrnt battc, mit ben Kirrten : efl

gebe i&m bort ganj gut, wafl wobl beigen foütc, er roerbe im ©efänguifj

nicfct mit btm Semen geplagt. Sltlc Stimmen vereinigten fid; atflbptb

babiu: Mfemanb als bie (leine SHina fei bie lltbeltbaterin, unb man

maa)te ftftj auf fie ju fudjen. Sie war nicbt ju fbren in ber Stabe wot)-

nenben Eltern jurfufgetebrt , fonbern 6atte fl* terfiedt; nadj furjer

3eit aufgefunben nnb ber SBc-bnung ibrer (SItern BPtübergtffibrt, geftauD

fit biefen, glüljeiibe flublcn in bie an bie gutterfebtune neben btm <5tbu(.

baufc ftolenbe Biege geworfen ju baten, bod) babc pe bie Äofctot »irter

ausgetreten. Bor Dem ©emefnbcgeridjte erflartc fte mummtunben , Im

Sdjul&aufl aufi fflaebe für eine ii>r MB ©djulnuifler »iebtrfabrene Sefha.

fung angejunbet ju baben; im Dtbirangfl geriebt Dagegen behauptete fle,

bafl geuer „aus ibt unbemnfiten Urfadjen" angelegt ju baben.

Stoib beutlidjet trat bei ber Äleintn Das »ewufjlfein i(ner bjftn

Stjat in Den tingebenben Seibären ftatt, bfe mit itji im gaubflerit&te m
geiteQt nrarben. Um SDftttagfljeit, fagte fie ,

(et fie au« ber e*itfftube in

Die Wiege gegangen, babe auS Dem Ofen tinige gtimmenbe fflobtoi genrre«

mtn unb fle in eine <£dt Der Wiege, wo glaebflfebtmen geltgen, gtrroiftn.

®ie mifft iittbt, cb fic babti bie Slbficbt ber ürnnbftifrung gtbabt tjate,

*pt babt eS Btrgeffen; (ebenfalls babe fit bieSoblfli mit Dtngüfjen mitber

ausgetreten, fo ba| fie (djmarj geworben, unb fei in bit Stburfhibt jm

arbtit jurütfgtfebrt, ebne wettet an bafl ©efdjebene ju btnfen. SSaa)

geraumer 3eit, 6 bis 1 Sfwtben glaubt fie, als bit greifhmDen für Die

©cbiler ftbon Bat)* gemefen, fei DtrCranb auägebroeben, unb ba babt fit

.1
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nft wieber an bit JTrEjIeu gebacbt, bie Bietteitbl nidjt gauj auägelAfcbt ge<

roefert fein mögen.

Inf i»t Borbalten be8 ©eritbts, mit TU botb niajt »ergeffen baben

rönne, tociific abfiebt ftc bei bem $inciurcerfen ber giiibenben itcfjleit in

bie (Riege gebabt, antraorteic baä Rinb mit ÜBcinen. Maxiem (le (leb nie«

ber bempigt, erflärte fle Sit BoHe SBabrbeit befennen ju vootJcn. Sic

reifte felfcfi nidjt reibt, ob fic nidjt in beut MugenbÜtf, olö fle bic ffoljlcu

au8 bem Ofen genommen, bca) t>ie(jeia)t bie Slbflcbf gehabt t)abe, bas

Sdmlbaufl anjujünben
,

jebod) babe fle, als fte bie flofjlen au« getreten,

biefefben roiebet BerlSfajen niellen unb fei febr erfcbroifen, als ba£ fiauS

bütnad) boeb ju brennen angefangen, de fei mSglicfi, bafi fle aus 63er«

bnif über bie au jenem Jage in ber ©djute erbaltcne 3ÜD>tfgung bie

flehten in bie Stiege geworfen babe.

Die grage, ob fle nidjt einlege, bafj bie ©ajule iiji jnm <Ruf|tti ge<

reidjt, bejabte baä fiinb; bie fernere grage bagegen, ob fie ni<r)t aua) ein-

lebe, »ie tucbtoS eine Sranbfliftung frt, oerneinte e8. 3lfS ir)r baS ©erlebt

nun weiter sotbieft: roenn ibr gitembauS angejünbet würbe nnb tijre

eitern mit ibren Äinbew babnreb obbaebiofl roürben, fo rcäre bae bod) ein

grc-feS Unglütf für fle; ebenfo \t%t für ben ©djulmtifter — erflärte fle:

Sinn ja, fie begreife reebl, fcafj Sranbfriftung eine febr büfe Xknt [ei.

Gin »eitevtS ffirgebnijj erfolgte aus ber (Sonfronlaiion bee BaferB

mit ber Icebter. Sie flieine aar feit bem borgen nad) bem Sranbe

von ben filtern getrennt, in bie ibr uiigensobnic fiuft beS @ef'ngni[[ei

gebannt. 9113 fie nun ibren iöater wieber erblicfte, eitle fie auf ifjn 31t

unb bcgrfifjtc fftt) auf« järtlidjfle mit iijm. Sßie ©emüHiflaufregung, in

roeltbe fie bur* biee JßSieberfebu nerfejjt werben war, äufjerle fid) bann

,iiid> in bem unmittelbar barnjiäj mit ibr abgehaltenen le(jtcn Serr)3re, in«

bem fle nunmttjr bie entfdjiebene «bfic&t ber Sranbftiftung an bem 6a)iil>

baufe eingefionb, in weldjer fie bie giiibenben Robien in bic Djicge geworfen.

Ber ©tbulmeifter babe fle an jenem tage mit Hülben bebrobt unb bann

ibr bieHutbe wirflidj gegeben; bafl atleS bflbe fie in grofje flngfi nerfefct,

unb fialb uatb ber 3ü<6tigung babe fie bie floblen nue bem Ofen genom«

men. Sie [ei inbeffen foforl Bon ber Huefübmng ibres Üicrlnibenö juiittfv

geftbreaTt unb babe bie Äoblen mit bem gufj auegetreten, bis fie febwarj

ausgefebn unb ibre« eratbtenfl wl£\a)t geitefeu. 3n ber Mngfi, Bor ben

Äoble" in ber Örfc »on 3emanb übenafebt ju »erben, mflge fie bie «or)[en

31*
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wo&l ntdjt Botlfiäubig ausgetreten fjaben, wie b«B balb nadjfjer auSge<

brotfjew gen et bc weife.

2BaS jid) r»nfi ü&et bie fperfäiliidjfeit bet Wmn SKumm imb iK

S3er&a
,

itni& jut Sdjule ergiebt, ifl golgenbeS:

Sem Ganbgcridjte ifl ffe als ein jiemlid) aufgemecfteS flinb erfahrnen;

ber Driflöiebiget aber bqti^ntt jlc als Rumpf , etwas lifHgen imb tfidi-

[djeu SbjvrafterS; jlc Ijabe fid) nie befonberS (itrBorgetljan ; bei 2)at« [igt,

fie [ei meb> ein fritles als unartiges ob« unfDlgfamtS (Einb gewefrvi.

ScreitS im wberge&enben SBinter war fie jur ©djltle gefdjitft roorben,

mbejfen balb aus berfelben entlaufen, »eil fe — wie (ie fid) auflbtüJt —
(id) naä) ben eitern unb bem elterlidjtu $au[e junnfgefefnit babe. Sflfür

war (ie Ben ber fe-nfl gegen fie etwas fdjiwnjen Mutler gejufttigt roorben.

3m lejjteu SBiiiter wiebee jur Sdjule gcfdjtift, war fie anfdjetuenb u>iüis

uub oljne Rummer gegangen imb batte fid) ju feiner fcH bei ben ffilteni

üb« bnrte ©efjfliiblung jeitens bes SdjulmtiflcrS beflagt. 9m Sage tti

Skaubci ^«itle fie gleich ben aubeiu iiinberu ibit Aufgabe (Uijctfceilt «<

palten, inbeffeu bis Wittag gar nidjtS gelern l. Safiir fleGte fie ber Sd)ul<

meifrer in ben SBintel uub eutjog ibr baS SDiiftiigSeffcn. Sie Berfdjaff»

fid) aber (jeimlid) ju tffeu unb lernte nm Hadintittflge wieber «io>« Ben

itjrcr Aufgabe. (Sie Steine behauptet frfilid), [le bube fid) große TOübt

im Ceriieu gegeben, bod) fei eS ibr nidjt gelungen). 2u gab ber Sebnl-

meifrer ibr brei ©trcidje mit bei flinibe auf bie JUeiber, weil er fein OMi

BereS QKittel mebt wußte, fie jiim Semen ju bringen, ©ie rear in birftm

SBinter überbautet nur etwa 8 Sage in ber ©djule gewefen uub [ruber ni(

ge(üäjiigt werben, reeil 6er ©njulmtiflcr, nadjbem fie bereits im wxtyn

gebenben SBinter aus ber Sdjule cutfauftu, flrii anfangs gefäjeut batte, ibr

bind) Strenge bie ©djule ned) mefjr ju Detleiben.

SaS ruffifffje ©tfejj lefjt bie BoDe ©itafbarfeit mit bem Botlenbeta

21-fi(ii eebtnsjafjre eintreten unb unierfdjeibet benmmtfl bie SUterfljhifri;

r>on 10 HS 14 uub Bon 14 bis 21 3ab«u. gilr bie (entere ffategerit

tritt meift bie poena ordinaria ein, nur mit OTifberung um einen bis

jwef ©rab unb otme Befdjräufung ber ©tanbeStedjte, auger in ben tMto

fcbwerRen galten. Sie ©träfe ber 3eb> bis SJierjebnjäbrigen Dagegen

fteljt in gar feinem ^erljSItnie jur poena ordinaria. Sie werben nur in

ben [djirerfteii gäflen na* ©tbirten jm Mnfteblung üerfdjitft, bei leidjtertK

SBerbte^en aber jur ginfperrung in ein flloftet iljteS BefenntnifftS tba

ins ßprteclionsljaus auf eine 3eit Bon einem üfonatc bis ju 5 S^«"1
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i Storniert »eruttytift. §itt feilen fie abgefonbert Bon tcn anbeten ©e«

jangetien ge&alten werben. Befoitbertfl ©eroiebt legt bafl ®e[etj ttot& bat*

auf, bot) jur @(wt'tjt;eit gebrattjt [ei, bat} fU bafl ißerbtetbeii mit (fiuflcbt

tarüber begangen t)aben. 3fi letztere« nid)t ber gaff, \o »erben {le irjren

Eltern ober juBerläffigen EBeraanbtett in fheitget SSeaitijldjtia_mtfl, Geriet»

tic-rt mit) Bele&rung übergeben.

£>afi nun im Boiliegtnben %aUt bit Tltine EDtiita EDI umm bie J&at

mii (Stiifltfjt »trübt &atte, B« futjectioe Iljatbeflanb befl BerbreebtnS mit-

tjin mit nidjt geringerer ©ereiijtjeit uorlag rufe bei objediue, fann nadj btt Bor«

fiebetit gegebenen EEarfte Illing ttinjt wobt ä«, ei[elb,a[t (ein. Sie wollte bafl

itjt rcibernulligt ©rfjulljnufl, ireldjefl fte Born Sdemfjatiie irenntt unb ijjr

(litt mie bort nur Sättigungen eintrug, aus ber äßelt [ajaffeii. 3t)rc

antworten Bor ©eridjt, bte EHrt ibrer Iterltjeibigimg jengtn entftbtebcn

bou ©efd)itf, ra[d)tr 9luftaj)n»il imb gutrat Eüerftänbuifj ; ulfo utdjt bie

Uufä&igfeit ju lernen mar eä, wcldje bie Abneigung gegen bie ©djult in

iljr «tueefte, fciibcvn bafj fle burd) bie[elbe anfl ihren geircbuteti äjcrbjlt'

mffeu berauflgeriflen war jh einer ®c[Ü)äfttguiig, Ü6er beren oernfinftigeu

3iBecf fie fld) Bitflettbt lefnerlei Sttdjenfcbaft geben formte. $afi bie Jwrte

Uta fieäjrerfl bafl fifnb ju bet Betjtttiftlten Sbat getrieben, ifl burd) bie

Hcltn burdjaufl rpibetlcgt. Sie jürtbetc bafl ©äjultjaufl an, womit (le ju.

gletd) bie ©diule tiemicbtet in Ijaben glaubte. Jfjr finbifdjet iPetftanb

reidjte arid) nidjt [o weit, um ju erwägen, weldjer ©efafjr fie bafl EBermo.

gen unb bte Eferfon 9Inberer babutd) auflfefcte. SDafl Sdjul&aufl mar ibt

ntdjt bit SSoEmung befl fie&rtrfl, [onbem nur bie Berljafitt ©djnffht.be.

Bafl §ofgeriQ)t iinfjm unter tiefen UmflSnben bie gureebuungflfäljig«

Teil ber Effiina EBcumm au unb Berurttjeffte fie für Boifä&litbe ©raubfrif.

tung an einem betreuten ©tbänbe jum Eöcrluft allet ©taubtflredjtt unb

jur EBerfenbung nadj Sibirien jur SInfleblung. ©rftdli(t)er ißorfdjrlft ju-

folge mmjle biefro Urteil, weil eine fo febmtre Strafe gegen eine Unmün.

bige ariefBteebtiib, bem birigiwiibeir ©errat jur MeBifton unterlegt »erben —
roafl bie HJeritiiigcruug ber llntttfucbuiigsljaft um viele EDronate jur golge

Kit, ba bie ?Icteti infl Eftufflfdje überfetjt merbtu inüffen unb ber Senat

mit ber £Ftt»ifton berartig« ©nijjen flberbÄuft ifi, btrtn beflnÜn» Siltbi'

gung beim bndj füglinj btn oberfleu @rimtnalber;Srbeu ber EßruBin} an^ieim'

gegeben merbett Bunte, jumnl bie Urtbeile berfelbtn ber 3)utcbfl$t befl

^neureurfl unb befl ©oiioerneurfl unterliegen.
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StttbreS Särreroe ans &eimtbat.

3n bei Starbt Dom 7. auf teil 8. %>\mar b. 3- Dramtte eht ©efinbe

unter &eimt&a! gänjiiä) nieber. 2>er Sebaben betrug an ©rbäubrn

600 am üMtliai beS SBirlbS 300 Stub., ber 2Bert&. breier per-

branntet Sßferbe 150 3tub. Seim fliiSbrud) teS 8cuert 6atte man einen

2Rrnfeben querfeldein nad) gellin ju 'laufen [eb>n, bie gu&fpnr Iie§ fid) bis

ju bem in(erimiftt[djen ©emehtbefcbul&aufe »erfolgen. Bit ijarte befonbere

SRerfmafe: 9iflael unter ben ©ticfelabfäfcen unb neiiuntergclcgtt ©albfubftn.

Bei ber Unterfudjuiig ber ©tiefe! ber Sdjulfnaben fanb man ein Spaar,

bei roeidjem biete aJierfmale antrafen : es maien b(e beS 12-jabrigen SnbreS

©äiieme, eines BmberS beS #eimt(jalfdjen SBirtbS, beffen ©effnbe eben

abgebrannt mar.

Bei feiner Bernebmung "« Sern ©emeinbegfritbte geftanb ei fofort,

baS ©efinbe angrjünbet ju baben, wie er baS [a>u Dörfer bem Bruber

gefianben &attc — norf) mc&r: er Ragte fid) felbft an, am ii. SJioPember

1863 baS .fjeimtbalfdjc <5ä)nlbanS in Branb gefterft ju baben, ein Branb,

beffen eniftebuug bis bab> »Stfia/fri £unfcl gebiiflt geroefen mar. Beibe

Branbftiftungen bebaitpiete cv ol)nc allen ©runb, nur in golge eines

pT5^1id> in ibm aufgewiegelten ©rbanfenS, vtrQbl ju bflben.

Mubrefl ift ber jiiiigfte »du brei esijncn eiitefl ^eimtljalftfien SBirtpS,

beffen ©efinbe und) [einem Sott auf feinen .ilteficn ©0(111, bei' 9tnbreS

älteften ©ruber, üticrgegangen 1111b am '/„ 3"nuar burd) 8euer cernitbtet

»erben ift. 2>er jn>eitälte(te Smbei betreibt baS Scbubmatberbanbrorrf

im ©efinbe, mobei tl>m Shitreä mit grofjem Gifer jur §anb ju geben fudjt.

MnbrcS fttbt im freunblidjftcn Berbälmif) ju feinen Angehörigen; er ift

ein aufgeweitet, gn [georteter, ftiller unb fleißiger Jtnabe nad) bem 3*«B'
ittfj feinet Brüber tofe befi EdiutmeiftetS, aud) förperlid) reo&l entwitfeft;

bod) ftimmen fte bariit nbercin, baf; [ein I&StigfetlStricb fldj »oroiegenb

Iflrperlidjer Arbeit jugewanbt babe, wie er beim eine gtofje Sleiguitg jn

bem $anbn>ert feines SrubetS gezeigt; fld)tlia) fei et nid)t gern in ber

©djule gemefen, weuugleidj er, memi er gewellt, feine aufgaben teebt gut

bat: Iflfen (Annen. Unb biefet gutgeartete, barmlofr, fleifjige ftnabe Per*

übt — wie mir [eben werben, mit »ollem Seirufjtfein [eines 3i»ttf'Ö —
ta[et> bjntereiunnbee jivei frbroere Brau Dftiftungen— an feinem ©d)uib(i!ife

unb an (»inern uäterlidjen ©efinbe, feiner ^HmaUj unb ber SSobnftÄHe

feiner beiben Briiber, mit tenen er im gefcbwifterlicbften Bttbäftliifje fte^t!

(SS ift ein rjfydjolDgifdjeS fflätb[el, ine feine Sä[nng eben nur in bem fe
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jugeiiMicfjcii 9(t«r bei 33raiibfiifttrf flutet, obne gieiebroobl beffeu 3ureo>

nungaf&bjgfeit auSjufdjlfefjeii.

EBvt fem ßanbgeriebte legte Slntrefl iiiiäfübtiidjc ©eftäubnifje ab, 311»

näobfi über btu »ranb brt ©ä)ulbau[e8. Btm Matbmittage befl Ii. Wo.

Btmbet 1863 fjcitf er unter einem ÜJorioanbe taej ©tbuljimmer ccrKifion, fei

twtnftttff) einer Seiter auf etil Boten Bei ©djulbaufee geftiegen unb babt

bott lie^entel itotfenefl ©trolj mit einem jjiiiipböljdjcn, reoBcii et ein

ißäifdjeii bei fiel) getragen, in örant gereift. Uiibemerft jurntTgefebtt

babe er ftdj uidjtö merten (offtu. 9fad) furjer 3eit [ei bie giamme auS

bem Slatbe gefrblageu imb ba6 #auö metergebrannt. Suf it>n (ei fein

»erbmijt flef.iQeii. @t babe baä geuer angelegt, ebne ffet eines 3meefeS

babei beroufjt ?u fein. £>er ©djulbefucb fei ifjtn nirtjt juwibet geroefen,

menngleid) ib" ttt ©cbulineifitr mifibaittelt t>abt. 3mar mit Kurben 3n

jüdjtigen fei niajl te8 ©ebiilmeifterS Ört, bod) reiße er Die SdjulRuber,

nenn er mit tbnen unjuftieben fei, an beti paaren unb flöge fie mit bent

Sosf auf ben Jiftb. ^nbeffen (ei Die* für tt>n niebt ber fflruub ber

Sranbfii fruitg araefen; er fei monbfüdjtig. 5£et ©ebulunterrtdjt fei fogleieb,

na$ bem Btanbe in einem com ©uMbettn intetim iftifdj angeioitfentit alten

©ebaube fortgefejjt »orten, mldjtt jroei SBerft Htm feinem »ätetlidjen

©tflube entfernt fei. SBafelbft fei et in ber ftadjt befl % Samtar er-

warbt — eine innere Stimme babe ibm gefaßt , er foQt ftdj aufmalen

nnb an baS £aufl [eines Stüters geuer anlegen. 3u !ße]j unb Stiefeln,

wie er gefebiaftn, fei er obne 3Ril£e fortgelaufen, obne ju »iffeit njae er

Urne, fei auf ben Boben ber SSiegenftobe tes ©efinbee geftfegen, bo.be ein

3ünbbStjc6.eti an feinen $>e[(tt entjünbet unb ba8 Strob auf bem ©oben

in Sranb gefteett. eilenb« fei er jurücfgefebrt unb babe (eben auf i)aU

bem SBege bie giamme erblioTt. £)a fei eö ibm [efercer auf« .per; gefallen,

mt et getban, fnbeffen fei er, unbemerlt auf feiner StflaffteDe raiebet

angelangt, bott balb tingefttjlafen. S)er Stuber babe ibm nur fflutes er*

miefen; betitle? Ibue jflin j{me fym Uib, bod) fei ibm tnl Beifiänbnif

Aber bitftlbe erft, uadjbem er fie begangen, aufgegangen.

$>a§ eanbgeridjt fragte ibn, ob et benn nidit bebndjl, bafj et and)

ta« Seben bet ©tinigen burcö bie »ranbfiiftmig gut Sianjtjtit bitte ge.

tflbtten rinnen? rootauf VltibrtS jur Mnttoorl gab: er habe ein Heilte«

ftinb im fflefinbe fdjreien gebflrt unb fieb barauf rerlaffen, bafj tiefe« bie

Öetoobuet nitbt toetbe fdjlafen laffen.

Diel beftitigte benn auo) bet »ruber; tt babe betjeit ein (ranftf

\
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fflnb gebabl, ba« ihi unb feine grau tvadj erbalten Lmbr. 3BaS bat

äRadjlaanbeln be« SInbreS betrifft, fo bat f«n ©ruber angegeben, witber<

boil benbadjtet ju baten, bnfj Sliibre8 genadjuvante» babe; lueiiii man ibm

jugeiufen, fo bebe er fldj roieber bingelegt, in tiefem 3ufiatibe möge et

beim aiidj bie Sranbfliflungen »erübt baben. äud; bie SRuttet jptidjt

Von feinem unrubigeit SBefen in bei ERadjt; bei ©dmlraeifier bngegeit bat

tmn nidjtä bemetft. GS fanu inbefjen auf jene SluSfageu — abgeben

Bon itjrec objectinen Widjtigfeit — «in fo weniger ffiemidjt gtlegt twibei,

als SlnbreS bie Branbfriftutig am gebufbauie mitten am Zagt perübt bH"

unb audj wtet jebefi Moment bei Sranblegitng an bafl ©efinbe »oüjSin.

big bemufite Kedjenfdjafi jit geben mutete
, fo tag nur etwa in beiben

gäHeii baS ©efpenfl bei (Pyromanie in ginge fomuten ffintite, bafl inbeffen

»on Safiper grüitblid) abgetban ift unb nidjt mcbi als [elbftän biger Ziitt

onerfannt wirb, fonbeni nut als ©Wmptent einer ffieifieSflürung gilt, trenn

biefe und; anberrotitig «itiiatitt wirb. Heber bie geiftige ffiefunbbeit be*

SlnbteS fanu aber im übrigen nadj beit Sitten uidjt bei mmbefle 3n>eifti

obre alten.

Sil« bae fianbgertdjt ifent nun voxfyitü, bog er fid; unter ben W
liegtnbtu Um flauben bod) nidjt füglidj mit beut ©djlafiMnbelu ettifd;ulbijtn

Hinte, fäjmitg eingerannte 3eit unb entfdjlofj fid) enbliä) jtt folgetibim 6k>

ftänbnifi: 2>le ©djnle fei ibut t)5eb(td? jmoibet geroefen, jumfll et Dom

Sdjiilmcifler &äuflg g ein ißbau beit tvciben. ür tjat-c batet baS ©duilbauS

angejünbtt, um tent ©djn(unten idjt ju eingeben. 3>aburd) babe er ober

feinen 3iuetf niebt erreidjt , ba fofort ein iiiterintifiifrtjeä ©djulbauB (in-

getidjtef roorben unb er bod) toieber in bie ©äjule geben muffen. Kr

babe gtofje Neigung jum ©djubmadjetbaitbroerf unb bnriii babe lt>n bie

©d)ule gebinbeit. ©leid) in ber auf ben 28 ieb erbeginn bec ©tWe im

neuen 3abte folgenben Starbt [ei ibm, aU er enondjt, ber Oebaule fltfwi-

nett: wenn tr bafl §au8 feines Srttberä ttieberbreuiie, fo werbe ba« Ball«'

typten jutn aSieberaufbatt be« ©eflnbeS alle Sräfte fo frbr in Slnlr-rud)

uebrnen, bafj man aueb feiner btbiirfen unb ifju wn ber ©djule bii|)(nfi'

rin würbe. " ÜJon biefem fflebanfen erfafjt, fei er fofort anfgefurunijeii unb

babe ba6 ©efinbe aiigefteclt. Unmittelbar uad) ber Jbar treibe ibn W«

SRene ergriffen; baä fflnue er aber nifljt audj in ötiiebnng auf ben S3taittf

befi Scbnlbnnfefl tagen, wclttten et aud; fpätcr niäjt roeitcr bebanert bat*.

©o überrafdjetib biefe Sogif, [o ifi fle beft für einen Kinberf<W

glaublidj.. Das ©efiänbnifi trägt eiitfebitbcti ben ©tempeJ ber »ob>

igilized byGoOgll
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faafligftii, unb Eis lefete Sägt, bie Win nnd) entgalten war, bafj nimlid;

bie SWifjfianbinngen be« Ue&rttS b(n «übte« jur ©raiibfiiftuiiß getrieben

gälten, würbe aufgegeben, alt bei Beßrer ibra gegenüber »ot (Sciidjt et.

Härle, er fcblage bie Rinber niitt, et rö&re fie niojt an, namentlicb ben

Stnbteä nidjr, um beffen gBibttreiUen gegen bie Säule niäjt nod) ju

fteigeni. Slnbrefl mu&te bies angeben: et babt btm ©itulmeirier in biefet

3)«jitt)ung um ehr-aä angebietet, um bod} irgenb eine @ntf$ulbigiing [Äi

firfi anführen ju ISnnen.

EMail muß gefte&en, es ift OßctbDbe in biefent ©(Ju((m6, 91a<bbtm

«Hnbte« ba« Srtnitbiiuö erfolglos nietergebrannt, ridjtete.tr feine tyiäiit

nicfjt mebt roiebet gegen M barnadj für bie Sdjule eingeräumte ®ebäube,

jonbetn funjte feineu 3n>ccf auf einem Itmivtge fixerer ju e'mif&ffl.

<Sidjer gemadjt buicti bie Slidjttnfteffuug bei erften Sraubftiftung, Ufäljlte

« uubebenilitb. miebet bajfelbt 2RitteI ju [einen Slbfiditen, nut bie näcbfien

für feine Herfen auS bem Staube ermatteten (Stfolge in« «uge [affenb,

ohne itgenb — unb barin eben c&atafteriftrt ftd) bie Einbifdje ©ebanfen«

iDflgftil — au baS Unheil jn benfen, weltfjeS et babutdj über feine Mä>
ften Angehörigen braebte. ßtfi bic aiifffljlagenbe glainme feinefl »ätetlidjen

ffiefiiititfl, bie ibu bei bem Branbe beS SäjulbaufeS (alt gelnffeu balle,

btingt ifjm ben ganjen Umfang fein« Z%ai jum Beiou&tfein unb et mitb

von Bleue ergriffen, bie fi* and) in bem fofortigeti ©eflänbniß bet 2l)al

gegen ben Brut« mie not ffleriel)t manifeflirt, meimgleifb et mit bem

wahren SMottce etft (patet beroottomint.

£as littb^il reibet Sinbrtfl Sätreroe rauft* unter tiefen Um-

ftänteu ebenfo ausfallen wie gegen Heina 2Kumm.

3aan «llit aus ©d?lo& Xatroaft.

91m IG. SDeeember 1863 balb nae& eintritt ber Eunfelbeit' bradj in

bet mit bem Sdjlefi latroaflfdjen ©tmeiubefajulbnnfe nutet einem SmcJc

ßetjenben gutttrfdjeune geuer an«, lueldjeS, ba bflfl fcaifj mit ©Irob ge«

beert roar unb ein grefier (flomitb ven flaff unb Strub, in bet Srt;euue

aufgdj.iuft (jg, fo rafeb, um fld) griff, baß mit ein ileinct Jb.cii beS §aufl»

tatijB getettet metbeu rennte. ©nS ^auä brannte bis auf ben ©raub

niebet; an 25fäjeu war nidjt ;u btnfeu; beim als baS geuer fnj butd)

bafl ftnifletn M ©trobeä bemetflicfi machte unb bet ©djuimeifter e8 ge-

»(rbt würbe, fdjlng bie glamnie bereits in» ©troijbaa; fjinauf unb bntlte

alSbalb bnS ganje ^aufi in geuet. flurj dpi bem eintritt bet £ämme<
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tung batte bei ©djulmeifier ba9 gaiijc &ati« »iflfiri uitt atleS in Dtbitung

gefunben; fomtt Satte ff$ in ibm [ogleiaj ber 50ctbad)t einer 53ran bftifhing

geregt, Ger würbe bann ttflSrff, als bie betbeieilenbeii 9laa>barii ifjm

mitteilten, ba& fbneu gleicö natb Sern SntfalKQ *** %tutr» bet Jtnnbe

3aan «Jllif, in bei fflit&tung vom 6$utt)anft nacb $anfe eileitb, be-

gegnet fei. ©er Suabe follie am Mmfimittage im Ee&nlc fommen; ei

batte fitb niebt eingffteQt, [vubern mal vom ©dntl&aute foiteilenb betroffen

werben, ju einet Seit, me eben baS geiter im e*ulfjaiife austrat!). Gr

itnirbt Dar brat ©emeinbegeridfte befragt nub gefianb feiert blt S8ranb<

fttftung ein.

3aa« SUlif, im Uten Sabr ficfjeitt , batte feinen Batet früb ser.

taten; feine ÜKutter ift in äweiter (Ibc »crbciratßct uub er als &ütrrjunge

in JHenften eine« ai.irivajlfttjen tffiirtÖeS , ivofjiit jebed) im ftaufe btfl

©tiefeaterS, weldjer ibn als ein guteS, tj^rmLofeS fiiub [ajilbcrt. {Rur buie

ei Abneigung gegen bic Säjule gejeigt mib flfb über atfiübaiiblungcn

feitens teS ©ajulmeifletS beföjrcett. ©ebon doi brei 3 J l)tcn, »H bei

ffuabe uoä) gar nidjt bic Stbulc' befuCbt, babe er getegentlicb einer SStff*

tatitm beS Sr&nlmeifterS, mc es mit bem binSIicben Untenicbt ftebe, eine

etnfiliebe 3öd)iiguug mit fRutbeit er&alten, weil et nic&ls non ben Butt-

ftaben verftanben, ebgleiä) 6er Jfiiabe barau feine SilmlC getragen, ba

bie üßuttet bunb ibte »ieleu fleinen itinbet r-erbinbett rcatben, ibn tu

tintcrriajitn. 3>r ©tiefuater meint, bafj bei Knabe burrb &arte ©tfjanb'>

lung in bei ©djule jur Ibat getrieben fei.

Öer bem 2anbgeriebte tvieberbalte 3 na " f*' 11 ®efiinbni§ unb gab

nöbei au: bnS Siefen fei ibm febmet geworben, aber eben nitbt jiiwibei

gen>e[cn. 61 babe mit jwei ffläbejcn lefen gelernt, bie übrigen ©rbul-

linber feien beieitS weiter uorge[<b litten gewefen unb im 6n)reiben unter,

titbtet roeiben. Die beiben OTäbdjen bärten [tben }u &aufe bie StnjangG-

grünbe ItS ÜefenS gelernt, er aber [ei ganj unoor bereitet in bie Sdiule

gelammt n. <SS [et babet mit ibm langfamet tior»ÜriSgegangen , bei

©a)ulmeifter fei beflänbig mit ibm unjujtiebeu gemefen unb babe ibn faft

täglitb mit bei £anb ins ©cfitbi, einmal aua) mit einem Sud) auf bie

SBange gefttjlagen. £>h übrigen Sinber babe bei ©d)ulmei(ler niibt ge<

fcblagen. Siefe fcrhuäbreube:: ülltgbanblungeu bitten ibm bie ©djule in

b«f)em Ötrnbe verleibet unb babe er baber, bei fieb bietenber ÜKeranlaffung,

baS ©tbulbauS .ibfidulicb in Staub gefteeft.
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8m 16. ©«emb« nämlitb, .als et mit feinem ffltobfatf jur Sebule

gegangen, fei i(im ein Sclbat begegnet, bet tbn um örob aus (einem

SBonatb gebeien. St, 3aan, babe ihn aufgeforbett, bie jnm ©djnlfeaufe

raitjufommtn, wo et [einen Sacf öffnen unb Ibm gern etuiaG geben routbe.

SDer ©olbat babe ibn barauf gefragt, ob bec Stfiulmeift« böte [ei? naS

et bejaht Ijabe. „9lun, fragt bei Selb«!, rc-nrum jünbtft bu benn HS
ScBulljauS nid; r an? 3* M'c tS andj einmal getjjan unb mir ift nidjtf

»affht." SBor bem Säjiilbmife babe btt ©olbat einen andern 3Beg ein«

gefctilagen, ebne Brob etfjalten jU baten.

2)a« ©etiebt (tagte nun ben 3aan, ob et biefl 3 llf,iniD1*nh*fftn mil

bem Sulfaten uittt «(imiien babe, bu et botb beffen i'ot bem ©emeiube-

geriajte nitbt eraSfjni Ijabe. 9iacb anfänglütem Sengiten geflaut 3"cn
hierauf ein, bafj et jroat einem ©olbaten begegnet fei, ber ibn um Stob

gebeten, bafj ec aber bie Mufliftiing jur Stanbiegung bind) ibn aüttbingfl

erfoimen babe, um feine Sa)nlb n»t> möglitb pi verringern. Her ©pibat

babe ni*t ein 2Bort t>on Stanbftifiimg gefproeben. üütlmelji fei itjin am

16. Üecembet auf 6<m Siege jnr ©c&n!c, a!fl er in einem SBälbtben fl*

etwas nuflgeru&t, ber Gebaute burd) ben Sinn gefeboffen, ba6 ©rbnl&auS

anjnjllnben, um bem Sdjulbefud) unb ben ©eblügen ju entgeben. lln»

brmerFt fet er an bem ©djnlfjaufe angelangt, fei an bie guttetfebeune ge>

treten, babt ein 3 uilbbölicben angefleht unb taffelbc bteinienb tutcb eine

deine [enfterlüft Deffnimg in Ben in ber Sd?eune angt&äuften ButtetDcrratf;

geflecft, roeldjer fofoct in Branb getatben. ©obaib er gefeljen, bafi ba9

geuer entflammt fei, Ijabe erjlt& ebenfu untemeift nanj £>au[e fottgemactit,

ebne bnfl rodtcre Umfirbgteifen Befl generi abzuwarten. Jefot bebaute er

ivo&l bSebliaj, bafl £a;n1b.aiiä angejünbet jn baten.

SDer Stirn im ei flet gab an: 3aan (mbe jii ben Sdjntfintetn gebört,

tueldje im fiefen nuterritblct routben, icäbtenb bie twrgefcbriHenetcii Hinter

ber [ogen. ©tbreibeflaffe angebet! rjätten. 3aaii babe rcabl Unfuft jum

Semen an ben lag gelegt, butt) fei er ubet&aupt nur fünf Sage in te:

©äjule gemefeii, ba er Rranfbeit »orgtfdjiißt unb etnt ganje 2Bpi$[ in

bet 6tb.ule gtfetilt babe. gtfl am 11. 3>ectmber fei et »teber jur 6cbule

gefebieft würben. Siuv einmal babe er ifjm für eine Unat! ein paat leic&te

Sibiäge mit bem fiineal anf bic ginger gegeben, bafl Scblagen ber jtinber

liege überhaupt niebt in feinet ©eieefmjxit. 3n ben 5 Jagen babe 3aan

fieb fonft jiemlicl) tabtlloa gefübtt, et fei aber, nie er erfahren, JSbjornlgea

ISemuttjeS unb babe fiib bei feinem $ienftl)errn ntibttfpänflig gezeigt,
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3aan blieb babei, baß et tjiufla Bern ©djulmeiflei gefdjlagen »erben;

ba« 3engni& beg ortlidjeit iptebigetä lautete bagegeu für ben enteren

enffdjieben gunfrig. 3)» ©djitlmeißer getje buittjaufl uidjl &att mit btn

Äinbern um, nerftttie et bielme&r fit au fid) jii feffelu unb fle befugten

gern bie Sdjute, »ei jeber €$utt*»iflen fei ibm bie 3ujriebenbeit bei

SR es ib eilten ;u erfeuneit gegeben roerben.

©afl ltrtfjeil mibe: 3aau Hllif lautete wie in tteu beibtn anbetn

gaßen.

Diffe gaffe ber Branbfüftung an ©djulen burd) ©djulfinbtr finb,

wenn and) biet bie tafdje Slufeinauberfo-lge betfei Ii tu auffällt, uidjt »«•

eiujelt. 3n beu lefjteu Ja&ten flnb betgleidjcn and) fünft febttn Dotation«

neu. So j, tterfudjle bei lijä&rige 91nbre8 !J3aifj aufl ©djloß flot-

fii« nm bie OKittagSjeit bef 9. SCecember 1860 bafl ©djul&aiifl in ©taub

ju ftetfett, inbem et iv<äbrrnb be6 2)(ittageeffeii3 fid) baniNifdjlid), glübettbe

Äobieu unter feineu Hutf pobm unb fie tu bat ftrobenie iPcrbad) befl

©djiilfjaufcit fteefte. Der Bronb Wirbt balb bemerft unb gtlcfcbt, ber

©djulmeifler fnb nod) bie fle-bltn unb oermutbete Sranbfttfiung. (Sr ridj-

tele im bie ©rfjulfinter bie Sluffc-rbtruiia, ber ©rhulbige möge fid) felbft

nennen, SlnbreS <J3aiß mad)te ftcb (tatet burd) feine ä)erlegcnbeit bcmerfbnr

unb jflgetre nttti mit bem ©tftanbuif), ba& er aufl SBiberuiUen gegen bie

©d)ule bat ©ttjulbnufl (jabe in Sranb Retten rcoflen.

9Ibec, fo muß man ftt& fraßen, WO liegt» bie lefeteu fflrüitbe bitftt

KoerfiDit gegen bie ©d)ii(e? nto in aller ÜBelt ifi biefelbe jum »raub,

fiijtuiigflmdi» gentitrben? unb wie ifl bem eutgeneiijiilreten? Biegt bet

gebier etwa in ber Organ ifalimi unferet äiDlfäfdjulfit? Ober utelmeljr —
ba feine Seifpiele auä bem (ettiftfjen Jbeile ginlanb« tturliegtn — ifl tfl

ein merfipürbiget 3ug jitr fiennjeirbnnna befl eftnifäjen Kationalajavaltetfi?

gada in friiberer 3eit biefelbe grfdteinung and) nutet ben Setteu »er»

gefommeti fein fttHle, fo wirb man iiidjt auf ben JRntioualcbarafter, fwibern

auf bafl wfdjiebene eufwitftluHfjflfkbium Iteiber iBSifer ju fd)lie&tn ftc

rcdjiigt fein. SOBge eine runWgete 8ebet fid) barüber ausfurcdjtii.

Zt). BÖttiajcr.
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@a iß in neuem 3«' i» Mn&lanb gebtäudjlid) geworben mit ©etwa!«

lunga- unb Berfafjuugäreformen tunflcjjfl in ben beiben ^auptfriibieii btn

Qtnfang jn inaetjen unb erfl uatt) gewonnener grfa&rnna aud) bie übrigen

Stätte unb $rot>fitjcii iit ben ÄreiS berfelbeu jn jieb.cn. Site man bie

neu* ©tcciiiiiaUrbnuiig (aeacKui yipe-a^enin) juerfi im ©eferflburgei

unb bann erft in einer Steide anbetet (SouDetnemeiitS eiitjnffitjreii unter«

nimmt, fo ift aud; Betereburg mit ber Meform [einer !Kunicipau)etfaf[unij

allen ©tobten be6 SHtiefjfl »orausgegangen, unb nur 3JioStau unb Dbeffa

pnb bit jtjit auf beut betretenen 9Bege gefolgt. :

Site Stabtorbnung Jfatbarina'S Dom 24. »pril 1785 tjatte ftd> iängfl

als tinjureinjeub enotefeu, als beut SJfiuifierium beä ^nneru im 3afjtc 1842

bie Aufgabe ju Ib. eil rourbe eine neue ©tabtorbiiung anSjii arbeiten. Der bati

iioo) auf üQertjfltbfren Btfttjl juetft [ptcleO ft'ir ilietetflburg ju ©taube gebrachte

entrouTf einer ©tabfterfaffung erhielt am 13. gebruar 184G bie taijerlit&e

©eftätiguiig. SJamit mar aber felbfi für Petersburg nur erfl ein emleiteubet

Sdjtitr geftfje&en, benn ber etrcätmte (Sntoin[ enthielt mit in beu aflgemeiiiflen

3ügen ben erfien Umrifi ber neu ju begrinbenbeu Drbnung unb ein U(a6

w« 25. ©ettembet beffetben Saijrefl trug betn Senat auf, eine temiwate

6BBmi(fu)n ju ernennen, uon tuelajer bie gegebenen ©ruubbeflitnmuiigen

weiter entroiife» unb bie Botbereitenben Slnorbnungen ine Drganifation
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6« neuen fläbtifcben Se65rb*n getroffen raerbtn feilten. Sliefe UonratiffUi

fccflanb, unter bem Bcrfty btS St. feierebürg er Si»il.©r'U»erntnr«, au«

bem bortigen Ärcf«-5lbe[SmarfdjQa, bem Stabtbaupt imb mehreren SeamUn

beS ÜKinlfleriumS befl 3"" tr" unb bes flriegS«©eneralgout>erneurS. (Sift

naojbem bie fiäbtifdjen Bebürben ins ßebtn getreten unb bie ©(meinte

unb SBabl.Btrfammtungert, auf Etuublnge bt9 ©cfefceS von 1846, int

bei Goiitmiijtpii im allgemeinen organiftil raorben maien , gelangten au*

bfe flbrigea arbeiten beifetten, eine ffleibe Bon ,,3nfhucitontn' nt

„Megdn" für bie n erfebiebenen Steige bei Gommunafoerajattung umfaf[(nt>,

an bell ©eneralgoimeuieur, ben ba an baS SRinfftetfun btS gimern tat

an ben Senat, unb cnMidj (1859) auf "[Hcttjü^ftcii Befebl in tut Mi'

nifler«<Eomite, raornaä) fte am 13. Dctober beffelben 3 a&«S b'e MfaH**

Betätigung erretten unb gern einfdjafHieb mit bem Cntajurf Bon 1846 im

S)ru<f erfrbitntn. 64 on ein ftädjtiget fBIiet in bieft »um 3Kiti|Ier«ra

beS 3nneiB rebigirte „Sammlung bei auf bie St. (Petersburger Gernmund-

Beraallung bejüglieben Beiorbnungen" *) jeiar, reie bie neue BtrfepH

eigentlich nittt 1846, wie man gern ;u fagen pflegt ,
fmrbern erft mit i-c

BtftäHgwng ber „SnfrructiDnen" ic. »BfHnMg iu'S Seben geritten f*
lann, ba bie Beftimmungen bei eigentlichen, im ©anten 148. SIrlifd um-

faffenbtn Stabtorbmtng , tut* bie 964 9titife( umfaffenben Berfajietenre

„Snfhuctionen", benen r\ea) (oft tbtnfo umfangteiefie Beitagen &>jmje[fl|jt

ftnb, wtfentfitb etgänjt unb füi bie Stnwenbung erläutert mtrben. Bot

es Bcr bem Srföeintn biefer „Sammlung" faiim mäglicb jidj ein 5llt

Von ber St. $ettrSbuiget Stabt.ßttfaffung ju matben , ba bie einjelntn

fte begrünbenben Beftimmungen im ganjen 6änberefa)en Keübfgefefebiub,

ausgäbe B. 3. 1857, jtrfireut nntti ben bejüglitfien allgemeinen »bfdmill«

tbien $Iafc flefunbtn batttn, fu ip botfi au« bie gegenwärtige „Smurtng*

Ü)rer gönn na* tbtn noa) reine „©tabtorbnung", rate fte uns j. 8. fit

bie weiften Stätte StutfötuM »orlitgt. (Sine nur unter fteben Uito

fünften gruppirle, niefjt einmal buro) aufeinanbetfolgtnbt 3abten fexopf

pbiite (Reibe »>n arriftln aus bem 2., 3-, 8., 9., 10., 11. unb 13. Buh
bei HeicbSgefefct, nebft einer baiauf folgenbeu mtbt alt iebnmal umfaif

redeten 9Ra|fe non Siginjungen unb änfäfeen, (ann eben mit 0»

Sammlung bei bejAglia)en SBerorbnungen, all Material ;u einer fünf'

tigen fiberfltbHiibtieii SoBifiratfon angeftben »erbtn; pm tigentfiffien Qt>

) Woprara nocTi»BOB4eaiB no CamrrneTep6yprcno¥y oOmsciBeHHOny

<eHl». I CmtM Cao4» ämoaoll. H. Cboä ucTpjKixiH. CHE. 1860.
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braua) f$i tofe ä3e»a&u*t bei Mefibena büifle ftdj tiefet mädititjt äknb

(Über 800 Seiten im grölen 8"] wenig eignen.

lle&erficbtliajer unfc &anbtid)et iß. bic "Ht-taction bei mir 84 l
Jlr!i(fl

utnfa,[fenbeii SKcSfauer Stabtotbnung, »elftf mit einigen 3ieräiibeiungeii

uni In«! bfbingteu ^bificatünieu bei St. $etei6buig« SJeifaffung iiodj-

fleptftti ujuibe mit pm 20. q»ärj 1862 bie WtH«4l ©eflätj9uu fl
crbielt.

SDIefelben $ rinjipien, uetye tiefen beiben !Btr«tnunaen ju CPtunte liefen,

baten benn aiidj in bemfelfien 3abK jn .einem "Programm auflbtuef fie.

[tivton, für W« 3Ju«atbeitung Bon öntoütfen jut #eorganjfatiim

bei ruffiieben Stäbttortnung iibcr&aupt wm QRiniflerium bes 3nnein pu.

bliciit mit allen Stätten, unbt[d?abet iijrer etwaigen befonberen Gntivittc

hing, ali (BrunMage für tie bejiiglidjen Arbeiten empfohlen retirbs.

Obne auf eine fftitit, loeber ber midj ttn neuen Arbeiten ju ®nmbe

liefen]*» S'abtorbiiimg Äalbarina'o', nod) bei gegenwärtigen St. feiere«

bürget mit 3RoBfauer einjuge^ eil , ttoflen mir pcifiidicii , bem Sefet efu

Stlb bei je|iigen 3JetfaffuHg tei btiten fcauptfiäbte fflufjlanbB, in feinen

ftauptjüge« ju geben, um uietleidjt ein anbereS SJiat auf bie mit bei 93er«

faffuug fo eng iüfammenbängeiibe ffiefdjic&te be3 lufjlfdjen Stättemei'en*

um) ba8 für bie julünftige Cntrciielung tee Statte [o »idjtige oben

eneäbnte $»gramm jutuijulommen.

SDa bie Berfafjmig beiber $auptftäbte in ten (jauprfacben 2berein>

trimmt, fo wirb iafl flac&folgenbe aiidj immer auf beibe ju bcjiebtn fein,

»tun nidjt eine befonbeie flbtDeitpung fpecieü angegeben iji. SBotauS«

febieren müffen mir enblia) noeb, tag tie in bei 1860 gebruerten „Samm<

liing" ic. bargefteflte öerfaffung bin* mebrere, gleiajjeitig mit Gmanirung

bei WoSfauer Betfaffung (am 20. 2Rärj 1862) bejiätigte ömenbationen,

bie toir itidjt unberücTflajtigt gelaffen, abgeäntert morten ift.

3n beiben ajerfaffungen ,
rneldje bie Betmaltung ber 3u(lij unt bet

fJJoltjti aue bem ©etiet bei Stabroerranltung im engeien Sinn au«btM*

lieb auÄfdjliefjeii, fceifjl tei erfle aitifel: „Ute (lommunaMötrnjalrung je»

fällt in eine allgemeine füt bie gefammte Stabtgeineinbe mit in eine

befonbeie nad? ben Stänben." SDie allgemeine iDermaltnng bitten:

1) ber allgemeine ©tabttatb {entfpredjenb berbeutfnjen Stabtserorb«

«ten < Oerfammtung), 2) ba6 Stabtbaupt (ter erfie, aber aua) einjige

Bfligermeiftei) unb 3) ber oeiroaltenbe Stabtratb, {alfo bie obeifie

(täbtifdje iBeinjaltangflbe&fiibe, ber SJtagifhaU nebfi ben Ben bemfelben
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flbljQiujenbeix (Iimtmiffiönen mit Beamten, ©ie btfonbtre ©«Ballung für

bie uerftbitbenen ©täubt bitben: 1} bie 5>eIeg(rten«aJer[aramIungen,

2) bit ©tänbe<«elteften unb 3) bat tfanbettamt, bat ©fiiget-

amt unb bat ©enterbe amt, «rtfi ben ifcnen untetgfotbneten gcmmif*

(Ionen unb Beamten. flßetetSbutg begebt aufjerbem noaj ein Ewfon>

beteS 'Jlmi (üi bie auSlänbifiten fcoltbiBtriSjüufte. 3m 9nfa)fufj an tiefe

(Sint^eilung »erfucben mir unfere ©arfreHung, um [obann jum €<&1ug bat

SBabJredjt unb bie JIBafjltn befonberS ju bebonbeln.

Hit bet Spifct bes ©anjen fleljt bei Süigermeilrer "), ben bat ffiefep

als ben ßtjef bei ganjen SGerwaltung unb als ober [Jen St»cl!inäd)rigrtn

bet gefammten ©tabtgemtinbe feejefcljnet unb btnt es ba&er uueb. bie Seihntg

unb ben iöorfifc foroobj im ffltagiftrat, als au$ in bei ©tabtDerorbnettn<

Berfamtnlung überträgt.

£>ie attotbnettn.fflerfaminluna feilten bie Stänbe «ttteflen

mtb bte in gleiiber Hnjafjl aus jebem ber fünf fogenannten fräbrifiben

©täube ßeaäfitten ©tabtoerorbneten. ©ämtntlitbe ©tabtberwpEjner bitten

nämlia) nidjt eine einjige, nur etwa narb einem geroiffen HcnfiiS gegliebertt

Bürgertorperffbaft, fenbem werben in fünf Älnffen ober ©tänbe eingtr&eill,

in benen fifb. bic bem rnfflfcben üffenflieben Sfeäjt eigeuttjümlirbe Siiitbeu

Inng in einen erblieben uub perfflnlicljen Übel, [otoie ber ebenfo eigenttjüm<

tiaje begriff bes ©(jtcn&ürgetl&umä toiebcrflnbel. ©iefcs fllaffenfcftem,

bafl nie Safts unb djaraEteiifrifajcS Sßerfmal befl ruffifeben ÜKunictpaf-

mefenS gelten dum, ficUr fidj fo Igenbermaßen bar:

1) bie eiblicben Gtbellcure, meldje in ber ©tabt ein SmmebilDPu

einem getniffen Keueitüeii«3Bctt() bcfijjcn;

2) bie ein ebenfoIdjcS 3ntmebi( in ber Stabt befifcenbeu perfSnli.

eben Sbelieute, uicfjt jur ©Übe »crjeiibneteit efjienbürger , uitfct jnm

JtaufmanuS. ober einem anbereu ©tanbe geEjärigen Sutläuber unb Unionen

anbever Berufsjweige

;

3) bie jnr ©Übe verjeidjiieteu (Ehrenbürger unb Ü6rigeu Jtaufteute;

4} bie Stabtbürgcr im ctigeru ©iune (3Jfef(bt[diane>

;

5) bie ©iiiibwerfer.

fflufl iebem biefer fünf ©tänbe werben In Petersburg 50, in fflioSfan

35 Bercrbnele geaalt, fo boft bie Beifammlung ans 250 refp. 175 ©tabt-

•) Kit wafflin bta b#re[i S! erfiünbn
i
ffta rceaeii bu bti cuffif^en Seraiimlogie rat-

fptstfienbsu bnitföen SBijeittnimigtii. im SieDi ber un^eiDcE>Tit [lirigttibcii ob« oft nnfibtt-

fefbaiiii nipfdjtii: etnbtfiaicpl, Storno, Upmruo, SBrjbijriujie, SlaSiiijjt u.
f.

n>.
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Mrorbntfdi ftefteljt, wcldje bie (Stabtflemeijibe ifuräfcntiren, über aUe bit«

betreffenben 3tii(\elcf|enpct(en beraten nnb SüamcnS betreiben baubeln,

im (ine Sntroritmiifl eber ein ©emeinbebefdjliifj erfcrberlitb ip, Die

Bi i[ainmlimgen tot Stabltierorbitettn, rcetcbe jtbcB üftal Bora fflnrgermeifler

ttm Ä[itgS«©enera!>©ciH)erneiir angezeigt werben muffen rntb auf beffen

tutorbaintg erüffnet werben, ftitö : 1) orbentlidje, reelle jneiuiot

im 3a&r, ju ben Bon bcr 2Scr[iinvmiuna, fclbfr befiimmteu 3(iten ftatlfin-

hu unb Baien ber angemeiiie ifadjeiifdjafiSbericbt beS SJiagifrratS
, fouiie

fcit befonbern ffiedminiaen unb überbauet aHcö ben <£ labt bai:3 ball Koltcj«

fcnlic UBrgelegt roerbcn mufj; 2) äußerer ben Hiebe, reeltjc ju jeber Qtit

iiodj ßrmeffen befl Bürgerm rifiorä flattfinben fönnen. liino ©iabtBerorb«

titi<ii<a!erfammiung ifl nur bann Dnu'fiä'nbifl, nenn bcr fflürgermeifitr, bie

Helte jlen bet ©tanbe ober ibre Steltoer treter unb miubefienS tin ®ritti>eii

ta SewbncttN ,
alfo in Petersburg 84 unb in SioSfau 59, nnmeftnb

l'inb; biejeniaen, ittidjc nidjt erfebeinen, muffen bie Urfadjc ibreä SiuSbiei«

itni ben ©ürgermtifier mdben nnb »«ben, roenn fie foldjeS unterlaffen

r-bti feine gefefjlieben ©rünbc anjngebtn »ermögen, gut ajerantrootiuiifl

iqejtn. Die S9tfer)lüffe ber SSerfammlung in aßen berfelbeu competiren«

tin angelegen bei ten reiben als gültig angefeben, icenn fie von niebt roenf<

|R als jroci SJtitibeilcn ber 5tnrw[enben angenommen unb untcrlt&rieben

fiiib. Sie ©tabtB«i>rbnetei>!Berfainmlung trifft von fidi auS feine ejeeu-

risr'dicn Slnorbnungcii , fonbtrn beft&iänit fid) auf blofjt Befdilufjnabmen,

iteldjt fie botnadj jut 9fafl!übnwfl obet nötigen RallS, jur üinlwhmg

(iiiti bBtjcm ©ene&miflung, an ben 2/iagifhat ju übermitteln bat. ergeben

U itgenb melebe ©djniierigfetten 6ti bei 91u8fübtuug ber Stfdjlüffe, fo

Hieb folcbeS »cm £Kagiftrat btt 5Gere>ibneien>!U(rfamjnIutig gemelBet; tuen»

äbtr kfjtew eine Slbüuberuiig iferefl SejcblnffeS niebt für nätfcig bält,, fo

Vit bit Satbe ibreu roeiteren geblieben ©ang. 3u OTrSfau ift es btt

Stflbtütrorbntten'iBerfammlnng anbtimgefteüt (ine naä) eigenem ISnnejfen

Mjwüfitte Sommifflon mit ber uurbereitenbeu Beantadjinng bet Medjen*

IdjaftSablegung befl ilRoflifhflW, foioie mit ber ßontrole übet bie uon

b« ©emeinbe en»dfjlt«i ffitamten bet ^anbeW« unb ginanüioiiiei ju

t'Mfttagen.

Aureliane serfdiiebett ift aber btr Wagifirat in beiben ^anUtflöbten

«Jütiifitt. 3n IJJetetaburg befltbt tr, oufjer bem Bürger meifter, aus

tintm mit ftf>r totiteu ajtfngniffdt wrfebenen, uon ber Dtegieriing ernannten

"nb jroSlf bdu ben obtnermäbuten 5 Stänbtn na* fclgenbem HJertjSItnifj

aallif*t St«mUKii[L 5. 3at>rB; S». X. *fi- Ü. 32
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gtroablten ©litbern: in erfit ©taub (bie bcfiöliajtn erblichen Gbefltute)

unb tbenfo b« weite (bie Btfiftlitbeu t?crfönii«6cn ßbetleiite unb ßbten

bürger) mablen jt 3 ©fitber, bie Jtauftente ebtnfall* 3, von benen aber

jwei Äaufltutt elfter ©Übt [ein müffen , — bit SBflrfler im engtten Sinn

unb bit fronbmertet wollen gemeinfa>ftlitb and) nur 3 ©Heb« be* 2Ragi-

fhat*. 2)a8 eine neu ber Mtaierang ernannte Glitt mirb auf Soiftefliiitg

be* nberflen ©oiiBernementfl.lSbef* Vom SSiiüfter be* 3rtncrit auf brei 3abre

Beflatigt, fotiii aber na* Slblauf bttfelbtu für ein meiern* Srienntum wie

bei beflätigt werten. 3" k fl1 Bffugniffen befjelbtn ge&Irtn : bit Hufftü)!

unb Leitung bt* fReäjnungän>efenS unb ber Wecbenftbafteablegung. be* 3Ra>

giflrats, fomie bie SJefcbleunigung be* gauien ©efriaftsgang*. £ie ißueb-

$altetti , bie ßontrole unb bie allgemeine Slegifinttur (leben ba^er unter

ber unmittelbaren fieitung biefeS Beamten, beffeu befonbertr gürforge auä>

noä) ba* 9lrcbiB< unb ba* Hjetutormefen jugttbeilt ftnb. 8ou allen ©lie.

bei» be* ÜRagiftral* ifl femit baS Bon bet Meglermig ernannte ba* ein«

ffa&Kiebfle. 5Der aSaSfauer 3Jtagtflrat, in bem fein foltber Mejiening*.

Beamte jijjt
,

befiebt unter beut SBorfifc be* Sürgermtiflei* au* nur jtbn

©liebern, Bon benen je jinei au* itbem ber ©täube gtreäblt roetben. In
©tabtfecretair, btr foroobl Im gjtagtfhat als aueb in btr ©tablverorbneten*

iBerfammlung fungtrt, wirb in betben ©tabten »on ben ©tabtotrorbneien

auf 6 3a6re gewollt, bat aber bae ffleujt aueb Bor Kblauf bieier

3eit um feint Untlaffung ju bitte« ; Born ÄritaS-fflentral-SouBtriieiii, be»

jwei ganblbaten ju bitfem Mmte Bräfenrirt aetben muffen, bangt bit

Btfttitigung ab, fo bafj bie St. ißeterSbiirger ©tabtorbnung ben ©ecretair,

tbenfo wie jenes uom Wintfttr «nannte ©Heb be* OSagiftratS, foflar aU

einen Bon ber Dlegierung ernannten Beamtin Bejelajntt. — 3ut SomBt-

tenj be* OTagißratS fletjüren im allgemeinen : 1) bit Huefiibning ber S9e-

fcblüfft ber ©tabtotrorbnettii , 2) fflnorbnungen tu Singtiegenteilen 1er

tSommunalBtrnialtuug unb bt* ©tabtbausbaits, 3) 8eauffli$tigHng ber bem

Btatb untergeorbntten ißetfflrben unb 8 tarnten. Ser ©ötgerraeifret, wtl-

tbem als äterfi&eitbem be* uTiagifhat* bfe ©arge für bit innere Drbitung

Btjfclben obliegt, trifft in aufjeroibcnttigen unb leinen Huffdjub letbenBcn

gälten, mit ©enebmigung be* oberfien ©ouBerucmentS'gbefe, äffe tu

EpBimtinal'«ngelegenf)eiten tiforberücben fflnorbnungeit unb rtfttltf barübtr

bem ÜUagiftrat in bee barauf fotgenben ndebfien ©ijjiing. €fne $ttuptauf>

flabe be* aKagifiral* ift iWtfirlfoj bie Sluflarbeitung be* ftäbtifd>en 8ubfletS,

meiere, naepbfui bie »trfnjitbtnen trfDtbet[fn)en KuBfünfte gefammeU nab
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He tejüglichen graägiingen jufnmmeng efteilt würben , Bon ben ©tabtner«

nbntten geprüft unb fpäteftene in ber etflcn £SIffe befl auguftmoiiate ge«

neijmigt unb oflenbltdj angenommen fein muffen, ©antuet) rcerben bie

SubgetS birert com 3Ragiftrat bei bem Jtriegi«©eneral<©ounerneur ringe-

rtttbt; ber Teurere t)at (tt mü einem ©utaditen o»t bem i. September an

teil DKiniftet öeö 3"netn gelangen jn laffen nnb erfi nadfbem ffe im ffleiijia»

tat! gebilligl unb bet aQett;ödjfien ©eftärigung gen-ürbigt toorben, cr^at»

im fle Bermittelfi eines SenatflufafeS gcfefjlidje ©eltung *). — Ülbgefe&eit

twon, bafj bei SMagifiral S)infid)ilic& bei allgemeinen SeiiwiltungSregeln

Nm Senat unb binWÜ* ber letalen bem ©eueralgouBerneur untcrge«

(rtitet ift, fte&t et im Uebtigen mit« bei unmittelbaren Sluffidjt beS

<5iml.©c.u»etrieiir6. Jn aDrn btnfenigcn 91«gelegen bei ten beS StabtljauS«

[»IIS nnb bei 6onimuuiilBerwaltuiig, welä> nad> ben allgemeinen ©efefcen

ttt ©ene&mfgung brt ©ouBernementS < D&rigtett unterliegen
, reidjt ber

2Ragiftrat {eine 3ournäle bei bem giBilnfflouperneur |ui Unterjäjrifi ein,

ittldjer augerbem in allen gäaen, in beneu er es ffli nettroenbig t>iilt, im

Kagiftrat präfibirt. seefdjrnetfceii über ben aHagiffrat werben im 1. üe.

imrWnieni beö Senats angebraftr. $U Wufjldjt beS ©outernementä-fpre

cuteurS erjtreeft Pä? auf ben Iffagiftrat in gleitet 2Beift, wie auf alle

©ouuetnements ' 8et)ätben.

Unter ber auffirbt beS TOagiftratS fte&cn : 1) bie ftäbtiftfje £anbel$.

polijei, 2) bie fiäbtifdje giuanjpelijei unb 3) bie SluetionSfammer; aufjer>

bem ftnb bem 2Ffagifttat unmiltelbar untergeotbnel : bie ftdbtifdjen flffent.

liajen Stotare unb bie Jßrtoat.Mfler, bie bei ber ö[fentließen gtmno-

filien.31iifuatime tätigen »ereibtgten Beiitaueiiemännei unb bie »ereibigten

(Hbtifajen Sajatoren.

©er §anbcI«poliiei bienen folgenbe Organe: 1) bie aus SDeputitten

b« Saufmünnfdjaft befie&enbe £anbelS»5Deputatii>n, weldjer, auffer ber

jjfcrlidjcn ©eneral'öettfuunnifl ber © anbei steredili gituij tu unb ber beftfin«

big«" Suffldjt bflrüber, ba& ber fcanbtl nur son ben baju SB eredjt igten

betrieben roerbe, and) bie S3erpfIi(I;tuug obliegt, bie fRicfjltafclt ber 6iiijaf)-

fa«g ber uon ben §anbeltretbenben ju ben Stabteinfünflen fiie&tHben

Stenern ju flbern>ait)en. #inft(t)tlier> ber Sieriflcituug ber fcanbelsfitret&lt«

1 3>i(fd timjtanbüi^e SBcfl ift fiellid) «ei für bie Bubgrtä bei £aupt|!öM( Borge-

färitbtn; bii btt ü&rigfn Släble nwitieit btfanntlid) nun btn fflouDecneindita.tBegiemnaen

6<W«at, unb nur mtnn fie bit Summe uon 30,000 KbL ü6n[d)ttHm, müfftn (le btm

»taiflrtram bss Snn.tit unt.rftgt idhIxii.

32"
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gungen unb ber dinja&lung bei SLTtufyoidjVm fiefct bic Deputation umci

bei Dberauifidji befi flameralboffi, f)in(t*tlirt) ber SScridjtignug ber fiäbti.

frben Steuern abei 1111b bei ISrfüQung f&rer Obliegenheiten überhaupt

unter ber Gontroie be« Etöagiftratö ; 2) bie unter bei unmittel&aren 9ui»

fid;i heb OTagifltatfl flebeubeu £anbeI3auf [eb er, roelifje, jeber in feinem

iBcjirf über ben fcanbel mit Scbenämittelit auf $Iä>n, 2Hüiften unb

©tra|jen, fomit in &anbe!9bSfeu unb Stab IiRemenlö bie Buffirbt (übren

unb überhaupt bie $>anbeltreibenbcn Bor fegltcber Öeeinträfbtigung febüfeen;

3) bie ©ebülfen bei #anbclBau[fe&cr unb bte Bojar» unb «Kurfi«

auffeber; A) bie #anbele- unb SDIarftre achter, voeldje Don ben ntil

bcnfclben Slrtifelu auf $!ä$en, .§5fcu uub OKarften $aubeluben jur Stauf-

flebtigung ber Drbming unb Heinliebteit geroäblt werben unb alle 9lnorb>

mtngen bei £an»eiepolijet ju erfüllen unb ju eröffnen baben. — lieber

unrecbtmäfiige £onblungen ber #anbeie'S)eputation »erben bie klagen beim

aRagiffra! ange&raä)t uub Bon bemfelben cntftbiebcii, uaebbem in benjemgen

gälten, in melcben ein flroni<3ntcieffe, nie j. 53. in Sachen bettcfjenb bie

©ilbenfleutr u. tgl. uerfirt, ju»or bie Slnftebt beB Ratneraiboffl eingebet!

reorben. Stimmt (tbech ber äRagiflrat mit ber Sluflcbt beä fiameraltM*

uid)t übeieiu, fo [teilt ei beibe ÜNemungen bem eiften Departement bes

Senate jur aHenblicbeii (£iit[tbeibung Der.

3ur Sincafftrung ber Semnuinalfteiiein, Bcaufftcbtigung bee Sommu«

ualeigenthume, Sajatton ber einer ©tabifteuer uiiteilicgeubeu 3mmobilien

unb für alle anbeten bie allgemeine ©tabteoffe betrefjenben Singelegenb eilen

beftebt bie fogeu. ginaitjpolijei, roeltbe gebilbet wirb: 1} au6 ßornmif«

föteii ber Stabteaffe, 2) aus Deputirten jur Diepaitition bei

ftäbtifdjeu auflagen, 3) aus Sluffeheru beS Eommunaleigen'

t&nme. SDie Xajatinn bei Smmohitteu gefe&iebt bureb beioubete bem

ÜSagifhat untergeordnete ®eputirten*6ommifflonen, bereu 3abt oom 0»
meffen befl Sfflagiflrats [elbft abhängt.

Sic Sluetioitfliammei beftetjt au4 bem in ißeterBburg vom aXagi.

fhat, tu 3Ro6fau bagegen oon ben ftäubifdjen Selegtrten auf 4 3abre

gemähten SDirector uub aus mehreren Bcreibigten Sfoctiouatoren , »eltbe

auö bem fiaiifmanns., Bürgen unb ^anbmerterftanbc auf je jtoei 3«bre

gewählt »erben.

SSir fomtneit jcUt ju bem jsoeiten 2bcil biefer Sfabforbuung, Belebet

bie befonbere, b. b. auf bie ermähnten 5 Stänbe bejogene ajenoattung
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regelt. Jebtr bitfer fogenaiinltu Staube redblt aus fefnn ÜHille In 5ße.

terSburg 100 Hfl 150, in SffloSfau 100 Delegirte, bie unter btm^Spr«

fty ber ©tönte- Sit (teilen fünf getrennte 2)eltgirttn-i8trfainm.

dingen bilbeu, bereu jtbt ibrtn Staub repräfentirt, über alle btiifelbeit

bttttffenbtn S™9f« t,fra'i!> unb im Slamcn btffelben In beit gäQen pefajltefit,

[od bafl ©efefc einen Beftblufj befl StaubeS verlangt. (Sine ^auptaufgatt

ber 25tlegirteii üterfammfungtu aber ifi bie 2ßabl ber Stabtoerijrbntttii

unb anbtren Gomntunalbeamteu; ja tS ift biefeS ber etujige jjreeff ber

^Ttlegirten > Serfaminlungru ber beiben trflen StanSe. £)it ©ettatrten*

Ufrfaiiitniungtii jur (Srlcbiguug bei laufeubeu ftünbiföeu Angelegen feilen

n-erbcit uoit bcn tefi>. Stäube-Sielitfteii berufen, nanjbem jntout bem ffliir.

jjttmrifltt barüber bie Steige gemacht nwben; 2Set[auiuihiiigeu bcjjnfs

Hornnijme ber 2öaMeu
, fumie infolge irgtnb iue!#er aufjerorbentlittien

Ikraiilaffuug treten bargen mir mit ffleuebmigimg befl ©eneral.tSoiiMr.

neurö jufatnmen. SJüflflänbig ifl bie ©elegirten-äSerfammlung eine« jebeii

Staubte, wenn minbeftenS ein S)rittb>it ber Dtiegirttn aniMfeub ift; bti

ber Befeblufjfaffiiitg aber in Sadjen, reelcbe bie Umlage ber Spräfranbeii,

lüenjifligiiiifltn, Slbgabe einte! @ tau beflgen offen jum Keimten unb Sluoftblie«

6ung aufl tet ©cmeinfdjaft betreffen, biirftn nitbt »eiliger alfl bie §älfte

Der Sleiegirten anweftub [ein. 3« ireiterer Sinologie mit ber Stnbtüerorb'

iietfii'93ttfamminng werben bit Btfn)tüffe min) btr einttlntn Delegirttn-

Berfanimlung in allen tetfelbtn conHJelirtiiben Itngelegen bei teil als gültig

angefeilt, tttun fic nun niajt weniger als jtrti Erittfjeilen btr Sliittefeubtn

angenommen unb nntetfajriebtn flnb; ebenfo treffen bie (Oerfainmlniifleii

Ben ftd aufl Feine unmittelbar«! Slnorbmingen , fonbern befäjtänfen fidj

auf bie Sefcblii&ualjme, bereu 9lnSfiif)ruiig ober tutntiifHe Itnltrlegung bti

ber Dbrigfeit ben flänbifrben Slemteru obliegt, (Srgebtn fic? irgeub melöje

Sdjiotedgfeileii bei ber Siuöfüljruug ber Sefcblüffe, fo wirb barüber Mit

oeni Slmte ber betreffeiiben SMegirten.tBerfauinilung beridjlel. £ie Sleinler

fielen btmnatjj im aflgemeiiien in bemfeiben tUer^ällnifi jii ben if>nen ent*

furtdjeuben 35elegitten-!ßcr[(immlungen ber brei le&teu ©taube, mit btr

(ffiagifirat ju Den Stabloeroibneten.

Drtfl ftanbelsomt, rafl a?ürger«mt unb tafl ffleroerbenmt be>

fteljtii, unter btiu 33orfIhe ber refpectiuen Stänbe-SIelttflen, aus ie jttti

©liebem, bie oou bem betreffeiiben Staub, nub aitfl je jitei ffleiftyeru, bie

ODil btn nur temporär in btr StaPt lebenbeu auswärtigen flattfleuten,

»nrgern unb fcaiibwerfern gewählt werben. 3n ter Eiuelfauet »«fnffutig
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ift auSbrütflidj ermäbni, bafj ju btefen auswärtigen nidjt nur bie auä

anbern ©egenben beS (Hein)! fttf) in ber Statu aitfbaftenben Äaufltutt jf.

ju lehnen feien, [enbern ebenfo aud; SlnSIfliiber. 3n (Petersburg fhibet

bae irabrfd)(inliä) niebt ftalt, 6a bort, wie btttits crwaput, rin btfon6ete*

S3ntt für nusfönbifcbe jünftige £anbwerfer befiebt, »eldje ftmw&l ben SJrä/

fes als Die ©lieber biefer 8(&flrbe aufl ibm eigenen Kitte felbft roäblen.

3ur ßumpetenj ber Remter gebären im allgemeinen: Die «uSfü&rung 6er

Sefftlüffe bet bejüglidjeu $ e legii ten > 93et[ammfangen, alle Die innere Of
ganifutitm beS bejügtidjeu StanbeS beireffenbeii Bngelegenb eilen , bie 93«.

realtuug beS StaiibeflDermögenS, ber ÖKobuS bei ber (Srbebniig bei SreicbS-

präfianben, ©tabtibgaben nnb CommunalfttuciB, bit für gewiffe gäDe

gefejjlia) ungeorbnetc münblidje SöeifjaubJung gctiiigfügiget Slreitfa*« unb

Klagen, weide ifjrei 9Iarur nacb ber gericbtlicben SJe&anbluug niett unter,

liegen. 3)ie fcefonberen ffiegenftänbe bei SBerbanblung eines jebeu Sluiif?

werben jt naaj ber SÖerfcbieDenbtit ber ©tänbe bureg ben eigentbümfieben

SSirfungS [reis berfelben benimmt. Sic fränbiftben kerntet, itfldjc l)iiifiajriiit

aOer ©tgeuilänbe ifjreS 3Birf«ngätrtifeS bem OKagifirat unletfletlt flnb, jleben

übrigen« t>infl^tlidj ber bie Strtme betreffenben Slngelegenbeiten in unmit<

telbarer Sejiebung jirm Ranieral&of unb ju anbern Sicbörben mib Beamten,

Beleben bergleicben flngelegenbeilen cumpetiren. «Ben biefeit Slcmicni go
meinfam ifi ein Stnbt'giflfal jugeorbnet

, beffeit SJerbälintfj ju ibnen fo*
felbe ifi, wie bafl bei SfreiSfiSläle ju ben ffrefsbeborben. Unter ben

Sletntcrn (leben, je naaj ber öingebörigfett ju einem jeben: ©üben-, Sit.

gew, 3«nft- unb ffleftutiiimgS.Bäcbter mit ibren ©ebülfen unb 3ebut<

tnäunetn, Steiiereiniiebmer mit ibren @e^ü(fcn, junftmaflcr u. bgl.

Unter .beut ©ewerbeamt (lebt aufjerbem iipcfc bie SJerfammlung bet

Bereinigten 3Reift*r, iseldje $u Bteifieiprüfungeii , juc (Sntfdjeibung in

foldjen (heiligen Sachen, bie eine fe&r genaue fietmtnijj beä ßan&nKrfj

erfurbern, jut Station weil ^anbreerferarbeiteu u. bgl. m. berufen n>irt>.

6bc wir auf baS Üßa&liedjt unb bie SBablen ju ben »erfitiebencn

©emeinbeämteni übergeben, muffen mir «od) einer 53ebi)ibc ermäbnen, bie

ju bie[em lejjten ©egcnfiaiibe unferer SDarftellung in nabet Sejiebung fiebl.

6fl i[i biefeS bie Slabt.2)eputirten.lBcr[ammiuiig, »elebe aufl je

fünf uou jeber lelegirttn.SJcifjminiiiiig gewägten »erortueteu, bie nun

33eputirte beifien, unb ani &cn ©tänDt-Sleließen gebilbel wirb unb bereu

IDbliegeiibeiteu (falb; bie Prüfung bei bie $ia$t$6[jgftjl int Stflbt tf
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fdjtiitigcnteit S'Ufl'iifie, tie gübtimg bc8 ftäbtifffjeti Ginmobiittbudjts"),

ffirtbeiluug uoa Mttejlatcii aus bemfcibcn uuti eublid) nunj bie Anfertigung

Döit fiijicit bet jut Sbeilnabme an bra ®emeinternableu befugten ^ertönen.

S^icjcii SJerpfüif/tuiigen wirb in jcücui einzelnen Staute bureb beffen Z'c-

putirte HiMr/gtfüuimcn, bie bicrjii befunbere Siisuugcu itnttt bem SietfiB

bei StanbeC-ältefien baten, unb uut in gciwjfcn befoiibetS mistigen gälien

««[ammetn jic& bie 3>putirlen aHct Klaffen, unter bem SButflJ be3 S)ür.

•jcrmeifle«, ju einet gemein[amen Styling. Sonnen ftcb bie SEepuiirlen

in tiiittn gaüc niebt einigen imb taun aua> ttine ÜHajoritäl ttjielt iperben,

)o reitb Sie 3tag< au bie Stabiuetotbiieten gebraebt, melcben i'iterjjaupt

t>as (Stnrerbiu'tbu* jui ffleuifiou unb ®enebmigung j ä E> t I i d> »oigelegt u>itb.

£>ie gübrung biefe« Buifjefl mufj bemuadj mit Der gtöftten Sorgfalt gt<

[djebeu unb in bemfelbeu finb alle biufidjtlid) btt Söablrecble bet einteilte»

tSiunjobuer eintretenten 3Jeiäubeningen fofort ju bemevfen, \a tag ba3

Sinroobuerbutb jebetjtit nnllfiänbigt Sluflfunft übet ben SJejfrmb bet ganjen

ffieineinte ju litietn Betmag. Süoit bet epm Ii 1 1 en . SD eijamm lu iifl werben

auf ffirnnblage btefeS ButbeS bie Giften bet Söäblet angefertigt, ebenso

bie bet jit ©elegitten (refp. SDetotbiieten), Stäube -Seit eften, jum ©labt«

&aupt n. (. ro. roa&lfdbigen {ßttfoiitn. Klagen übet bie aDeputitten-Ser»

[ammlungen werben beim EipilgouDetncut angebtatfjt.

£afl bie politifäje Beteiligung bet ßiuwobiterfcbaft tegetnbe SBfl^l«

föfitm rubt nad) ben Borliegeubcu ©tabtorbiimigeii auf breitetet Baflfl,

SDic Berechtigung bei bet Iterfteflung bet eigentlichen JSJablfitper,

bet &el(giiten>93eijiimmtuiigeu, mitjuwirfeii ift außer ortentliä) ausgebest,

bie äBabl bet S^eltgitten babet aber aurb bie cinjige politiföf Jbätigfeit

ter gefammtert Stabigemetnbe; wublbetecbtigt ift udnilia) jeber einwobntt,

toelcbet: i) 21 3abr alt ift, 2) geritfitiia) mibefdjciten ift, im #anbel

ni*t iufolptiit gewotteu unb niebt für ptdjubieirlicbe SQetgt&en ober macu-

(itenbet 2lufiübruug wegen butcb einen retfctefräftig geworbenen Beftblufi

btt 2)eligtrten<äfer[ammlung ba« Stimmreajt ntrloren bat, 3) ein 3mmo»

bil in bet Statt, ober ein Kapital an (Selb ebet SBaareii bejtyt, movon

et ein iä&rlicbee ttlnteumen »n uiinbtßeae IOO Stub. ©. bejiebt,

4) in bae Stabt-tSinroobnetbud) eingetragen übet niojt weniger al£ JUicJ

•) $>tz ?lniibriitf .OaraetSud)' tonn ^ifr iiidjt lunfil gsbrau*! rotittn, ba biffrt

»udj, nrtfpttftotb btt etanbtelitbtnaiB, «.ynlltd, in fünf bcfoubt.a gtflUjtte ButSd

jtcfäQt, »o« beut» bit [leibtn ctflm Wffsutlid) SbcleBstjE^niffs finb.
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3abre jur ©tatt üerjeicbnet tfl. 3m» £elegirteu n>ä&Ii>ar ifi jebet, ttr

Sic »Difle^ cn Ccii SRequifite in fi* Bereinigt unb 25 S^b' ölt ifi. Sei ter

Beftimmuiig ber Ginnabme Bon einem unbeweglichen täigeutbuui wirb Ml

jum Sebuf ber tRepmtitiptt ber ßpuiininialfieueni betuerEfletligte Sajatiut

ju ©runbe gelegt; von Denjenigen , tie gianbeiSfaBitalieu angeben, iriib

ftiii bcfontereS i|*"3»'B Darüber Derlangl, bafj fie tafl oben befKnuutt

(sin fem intu u'irilid; belieben; ob aber biejeiiigtn, tic tvcbrr ein Jmriirr:;

noeb ein ^mibcisfapital befifeeu, bae befliinmtc (SinldBimen baten, oirt

binfltbtlieb der #nnbeltreibenbeii Bern bei ^anbel8»!Tepu[atii)n ,
[jiiiild'iir:

bet ^aiibiverfer bom ©fiuerbeamt kfd; einigt, '.pcrfoiien weiblichen 8e>

ftblecbts, bie in 3olge befl SefifjeS eine« gmmoMI« ober auf ffinuit t«

öereebtigung jutn faufmänuifeben Raubet ober eines jünftigeu §anbwrH

ein Stimmrcdjt bätlrn, ncbmeii nitbt feibft an >en Ssiablrii Ibeil, jcntem

fön neu itjre Stimme auf tyreu Butt t, ßftciimnn, Sofjn, Dbcim, SniH«

ober Sdmniger übertragen, fall« biefc baS gcfefcliebe Wltet errrirbt bal>en,

gericbtlitt; unbefcbolltn unb nirtjt infoloent geworben (inb; au* auf ?er[«et,

bie in [einem KenBanbiftbaftfloerbälinifi ilcbcii, fiiuii das ©limmreebt über«

tragen werben, aber nur wenn bic[clben aueb tic sub 3 uub 4 enaeje«

Gen« Dtequifitc befijjen. S)er oberfte Qtonbetu erneu tfttef, ber Itoft

flounerneur, bet Qberüolijeimcifier unb bie übrigen Beamten ber Statt-

Bolijci, [omic ber <BouBerufinentfl<!ptt>furciir nnb bie giäfäle baten, folanat

fie $<t) in (liefen Slemttru btfinbtn , [elbfi wenn fie mit einem 3ramrtit

fn 6er Stabt mifäfjig (inb, feine Stimme fei beu SBofcfen; jnr Seanf'

fiebttguug aber unb jnr erbaltung ber Drbnung fmt der ffiüiwtrneiiitDii'

•preenreur und die Sistale fletfl bti ben Söabien gegenwärtig. SMe, w<

erwähnt, auSft&lieFjlicb jur IDelcgittcitrcabI ftattfinbenben Berfammlmifl'"

ber gnujeii Stabtgemeiube werben alle trri Sabre, auf Slnorbiiuug M
i'berfieu ©oiiDeriiemetitecbefS, wm Sürgermcifler berufen (in fpeter&urj

roafjreiib ber großen Saflen, als ber biequ geeigneten 3eit) imb fll«

lig augefeben , nenn fitb minbeftenfl ein S>rirtbeif aller flinunfff re<f>n"3ttti

Qlnniibner fcttbeiligt. 3eber Staub nribtt befenberä, unb t&eilt fbf

rcenn er [(fit jablreirb ifi, in nfd)t meniger als GOO SBäblcr unif#nt(

iffiabIgruBpeii, ueu luelrbeu eine jebe foniei ^elegirte näblt, alfl na* t«

noin SKagifirat aufgeinadj teil 1P ererbinnig auf [Ic rennen. Sei gniftai'

rung biefer 9Bablgrnppeii flnb für Petersburg folgeube Scjiiimiitmijffl

mafjgebenb: 1) ber Grbabcl wirb narb ber Sage feiner ^mmolulieit, «!

[preebenb ter i'Mijeilitbeii Qintbrilnng ter Stabt, getbeilt, 2) tie (»««
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fllaffc in perfänltdje SCcüciitr, e&renbiirget unb Greinte, 3) bic Saitfleutc

roerben tangitt und) bet Sincieuiiität in teil 5Berjeid}ntffeii , jeboa) in ber

«it, bag in jebtr ©ruppe Jebe bei biet (Silben Beitreten i[t, 4) Cie »fit-

get gmppiten jtdj bei polijeilidjen Einteilung bei ©labt eulfpredjenb,

5) bei ber I&eiiung bei #aubn>erfer fetten »erisanbte 3iiufte in eine ©nippe

fommen. 3 11 t'mt Abteilungen über ©nippen piäflbirt ber Bürger-

meifter, in ben antrat, naä) anorbnung befftlben, bk ©tnnbe>Mteften,

refp. bie ©ef)ülfeit betfelben ober nurb bie bem entfp teilenben ©tanbe an>

getjfliigen ©lieber be8 Btagifttat*. Stur ben Söabkn merbeu von ber SDe-

puiirren-ajetfammliiitg lieijritpniffe bei SBäbler [onwbl, ale brt fi'tt bie

3)elegit[enwai)l proponirien ißeifoiien, fiir [eben einjelnen ©taub beton-

tere, angefertigt unb bie gebiucften ßanbibatenlifieu juglciä) mil ber Stn«

jeige bet Sleifamnilung allen iSä^leni sugtfaubt, benen es jebod) nitbt

betonm» ip and) uod) anfierbem i(>tc eigenen Eanbibatcn ju praponiren.

Xie SBafjlen felbfl geföefieu mittclfl ÖaBrfcmentS, rcobei bie abfclure 2Ra.

imWt gilt.

SPiit ber üöiifcl ber Setegirfen ifl o(fc bk 8el(>eiligung bei gefamnilen

©labtgcuteinte an ber Eommuna In erWallung abgtfdjlaffen ; aQe weitere

pDlitifrijt Hb 2B.i()[lbStigttit bei 6tabtgemeinbe ifl auf bie !Dclegiricu<!Uer-

fammlungcn ^beitragen, rceldie entroefcei gtmeinfdjaftlidj aber and; einzeln,

je nadjbeiu ber aBiriungefrci« beä ;u befefcenbeu Wmteä (id) auf mehrere

iwbtiidjc ©tanbe ober nur auf einen bei(elbtn ei|}ietft, bie SBaljleu Oer«

mittelfr Baflatementa aueübt.

3m aßgemeinen gelten folgenbe Siegeln: jebei fiäbtifdje Staub t>at

baä Medjt Dir feiner 3SatjI »urbeljfli teilen Sleinler bei ßumnuiualßeiwaltung

mit <JJeifauen au£ aQen St.inbtu, roelebe ju ben mit bem paffltfeu SBatjl-

tfdjt begableu ©tinucfjntm geboren, uadj feinem ärmefjen ju befreit; eint

«uäiiabmc niadjen biejeuigeu Slemter , ju meldjeu reegen ber befemberen

Statur ber it>ttcn auferlegten 2irrpfliä)tuugen , nur qjerfoneu gemifkr öt-

rufsfiafjeu getuäbll »erben Kimen, atfo ju §anbelabepntirteu flaufltute

u. f. ir. Sur Slblige fjabru, uermöge bei äbrieptiDilegieit, baa Wedjt bk

annähme \ibti jlnbtifdjen SBablpoftenfl abjukbnen, ba fic ein gleidjefl

äJotred;! and) bei ben SlbelSwablen gmiegcu; aufierbein barf Slietnaub

oIjjic einen gckfelidjeit unb gefe&lidj brfdjeiuigkn ©runb (tdj bem burd) bk

2öafjl ifjnt übertiagcneu (Scniuiuiuilbieiift eutjieben; bkk ©riinbc aber

finb: SlaatSbkiift, fdjroerc fltanfjieit unb fjobefl Siltcr. ÜBer bie vtlit

3ett in einem Qomumrtalamt auägebient ftitl, bat baö fflenjt bk ?lnnabme
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»inefl niebrt'gereu tycftmä abiulttjnen; 06 er aber ba3 Mtdjt bat überbaut-t

«tne jweite HBa{>l a&jufeSwn, ift nidjt angegeben. 3um ge tut infamen

Dienfi in einet ©ei)Srbc ober ju feilten äemtern, twn teuen tut (int hm
antern unmittelbar untergeorbnet ift, fflmien iiidjl gewählt »erben; Sotct

unb Sctin, ©djioiegeroater unb ©d)wieget[ot}n, [tiblidje äirüber, Dfetia

unb leibiidjc Steffen. 3>it ©elejirteu . aier|ammiuiiaeu wählen in tn )i

befe&enten fltnitero bei gummunalBenraltiiug, [uin'lji a>er|oneu anö ihc

eigenen äJfitle, aie and) folc&e, weldje ba« pafpM äBablredjt für bi( £0
Itgirten- Qualität t)nbtu; bit ju irgeub einem 91mte geroäfjlten Sxlegirten

üerbleifeeu aber gleid)t.eltig bamit aurtj in biefer leijtercn guuetirn. 3U

atlen 91emtern werben immer jiigietflj an* fegen, ßanbibaten [Suppleantaii

gcrodijll, wdd;*, mit Wuetiatjme ber jum Bürgermeijleramt gticctljlien,

»erpflidjlel fiiib, bie Stellt tcS im Simtc Beftätigteu im gaüe bei änh[j

btit 06« Slfrwefenljeit beffelbeu ju teittden; aiii iM't SDeleaktei mit

©tablMturbneteu erjiretfl fid.i bie Wege! nlä)t, ba tiefe anotrürflidj in'tfci

alt beamtete Sßctfoncn angefeuert werben, (entern oielmebr, uubefdjabri

itjtet Dualität als Delegirte unb »croibutte, fowotjl im etablbienfle,

als ciucb im Slaatflbtenfie fietjen fönnen.

£inb biefe allgemeinen Wegein and) beibett |>aiiptftäbten gemeint«!,

fc fintf h'd) bie ©ejlimmungen (Ttr bie tinjetaeu 3Bab(en metjrfad) m
einander abweietjenb. So nauientiiü) bei bei witfctigflen, bei; Sürgermtiflft-

»a&l. 311 Petersburg mufj ber Bürgerin eifter aus beii aiijefetjettfteii

*Petfune>t befl 9lbe(S, bei Öijttitlwigerfäiift otec &er jur erftrn ©übe

geijörigeu Jfaufmaunfdjaft gewatjlt werten, in SRoitan finbet eine bewittgi

»rftjräatunfl niebt flott ; bter wie boti ift ab« mit reablfäljig, n-er 30 3°&'

alt ifl unb in ber Statt ein 3mmobii befi&t, ta* minbeftenS bem für l«

eifle «Übe fcftgefetjten Kapital eutfprie&t, b. t). 15,000 fflub. S. mtrtt) tft

2" er !t?ürgenn<ifttr roirb auf 4 3at)i ensäblt unb tie Üßaljl nan btm

äiitgs-töcueialgpuuemeur burd.» btu iRinifiei itt ^nnern beut Slwt W-

Seilätigung unterlegt. £ie)"e SBabl iji bie einzige, treibe opu «den Sfr

[tgirteit'Sierfammlungfu gemelnfam Dorgcncininen wirb. 3)ie SmNiw

Drbiteltu unb bie ölicCec ber Stablbeputirtcu'tDtifammlung meibtn,

erfte» auf 3, (entere auf 1 üa\)t, auä ben Sefegirten genät)lt, utW

tutet) jugieid) and; tu biei« feiert« guuetiou uerbleibeu. $5le Stint"'

JlcLicjlrn unb bie fficljnlfen bcrfelbcu werben auf 4 3a£ie gemäbC

nur au* benjenifltn ißnfonea, bie ein gmmobU int ilöeitl) neu BieSl

weniger als 6000 fflub. S. befifeu. gbeufo wie tiefe werben Mm Äriejf'
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(BtneralgouDerntur belügt unb für einen flleidjtn Zeitraum gemäht:

bie ©lieber Dtfl aftagifhatS, tu btr btreirs oben ougtgebtntit ttnjabl »nii

jrtfBi Staute, unb Die («lieber bcö £flnbtl8amW, Co? Sürgtramtfl unb

be# ffieiMrbtamte. Snblidj rotrbeu iiudj nedj Die MKibint ju btn »cn

ber örabtaemciubc ju btfejenben, aufjerb-ilb bei ßommuna totrroa Illing

firt)enb(u Semitin, als mit im ""b tpelijtirotftii, in bet Strir-nl-

tung btfl CicMMMfcnl, im golltgium btr aUgemtintn gürforfle lt. f. ».

rton ben SDtltgiittn »olljogtn.

Pti btn SBn&ltn (lnb bie Z>tltgirttn>!Bfriaimnluh'8en nur btfo)[ii&.

fä&fg, rctnn tMnigßene jtoeE Drille! btr Ölieber anrctftiib fliit. fflfi

jtbtr Sinti teirb im Berfammliinga letal ein Utrjtidjnifj afltt brrjtnigen

'.ßerfentn auflgcltgt, tr-tloje für bie gtrabt ju beftfctnbtu Wtmltr ivabl»

fityig flnb. ©ie Termine btr SBnj)Ien follcn im aögtmtintn fo angtorbntl

roerben, ta% jur 3*^ immer bie Hälfte btr ju (inet S3eb&rbe obtr 93er»

fammlung geljörfiiben ©lieber crginjt wirb; bie ffiegelung bitieS JurnuS

fitgt btm ßitulgouofrnfur ob. SBic bei ben «bdematiltn in ben ru[(i'

fdjtn 0ountrn erneu tfl, ift btr ClouütrnemtntS > $rocurtur and; bei btn

SGäa&Ieii ber Dtlegirltnfo'rptr anweftiib.

Sdji'ii f rüfier rourbe enväbur, bog bie Sefefcung einiger Mtmttr

n'tfleii btr tefniibeten Statur ber itjncu auferlegten 9?trpflitbtuiigtii, uoit

gentiffen bt[onbtTtn Sttquifiten abhängig fltmaebt wirb; -ebtnfo roitb abtr

aud) bie Stftfcung einiger Ruften nid;! burtt) bit Deltgirten, foiibern Dura)

oubert ffltmiinfc&afleu DDÜ>gtn. S^bcr mögen iipflj einigt ©orte über

geisifft «tmttrbtfttjuiigtn unb üb« r-efpnbtre ilBnl)l»trfammhingen $Iafe

nnben. 3n ber ¥tttrabnraer ajtrfaffiing b«6' 'S im unb augtmtin,

6a6 nDt ÄanitfltibMmttit ber wrföiebtucn 6ommuualbet>Örben, SoOftf« 2t.

Pen ber Regierung ernannt »erben. 2>it a»c«Eautr ajtrfafiuug, in ber,

mit mir wirütrbMi getont babtn, ba« rommnuaie ©elefi6efiiminung«rt£bt

ine&r gtmafjn er[d;tint, fitUt (utrüber eine 2Ntnge ffltgtln auf, oue btntn

lint Einmffojung btr fflegtttung md)l trjtcfjilid) ifr. ZW ubttfieii flan<

jeMpr-ftciiS ber Stobt, bei ©iabifecrelnrints, ift bereit« gm-ätmung ge«

idjeben. 3) er Rtutmtifr« bta QH.igifrrata ivirb burrb. bit SMegirttn«

ßerfammlung btr flaufltiite aus btm ©tanbt ber flaufltutt auf jmti 3.ibr

ernannt unb vem ffleutralgoimcrneur beflätigt; Bit Serretairt, ber Budj«

b<illtr, ßonlrofeur, 5lrdjir-.iv unb bit Siftbrerdcbtr Ut> maaiftralä rutrbtn

fpii biefer SJebirbt ftlbft uiiltt [r-ldjeu iJitriBiifn, weldje tat ffled-t jnm

eintritt in ben Slnatflbienfl fjaben, auigen?fil)lt; bit äbrifltH ftanjtflipin
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ffnnen ober and) mit <P(rfptitrt nÜ"tr ©tänbe mi(t(mwife linb mit CStnrt.

migung be8 PütgfimtifieiS btfcßt werben. SDie # aut <l 8. £)tpii litten unt

Slufftbet werben auäfdjfiejilifl) anä bem ffanfmaiingfraiibt auf btfi Ja&it

Btroäfjfl, beren ©eljiüfeir, [omie bie 5Bajar< trab Eiarftaulfcber auf «eri

3a&t oufl tim flnnfmautiS», ©niger« unb £antra et ferflanbe. €»ttiR*1li*

b« Beamten btt itfibtifdjtn ginanjpolijei ift t>*fiintmt, bafi bit eommiffSit

bei Stabtfiiffe jur <Sr(>eeiing **t Abgaben unter beteiligen Steifuitn,

me!d>t rin ©timmrtd)! bei ben SSaljten baben, auf jirei 3a&r in bei »cm

SKagifttat befllmmttn SInjaW aeroä&lt n>ctbeu unb bafi ferner bit Sty»

litte» ber ffleBartitioii«- unb Irtjatieii?.ISciuiiiiffIi>ntn ebrufaflfl auf juti

3al>r, je ein« Bon jebrm ber flnbtifdjen Stfinbe au« ber 3>>bt ber 3m-

mot'ilienbefititf ernannt mtibeu. SDie 9ui[[tf»r über ba8 ©tabl eigen Ibum

werben au« allen ©täuben uem aJtagiflrat auf unbeftimmtt fje'l getritlt.

ÜBie ber Stabtfecretait Ben ben GtabiBerotbiieten, fo metben bie Öefd)ä[l*>

ffitjrti bet 5£elt.jittf!t.'iltr|autmUiitgeii Ben tiefen (toteren geroäbit unf

Bern 3Ragtflrat auf 6 3üfcre in i&ren Sttmtern Ixftätigt. £it £#
fttöret ber ftäbtiftfjen Remter werben bdii bett Slemtern felbft ernannt m*

ebenfalls vom gjfagiitrat beitätigt. 2)it 2)trfamm[iiuo, ber rctituici

^aiibmeitflineifUt tr-iib jä&tliü) in ftbtr 3nnft bind) SBa&I ber 2R(i[itt

ftfSfi in ber »dpi (Btagiftrat beflimmteu Slnjflljt »t>n'©Iiebern gtbilbtt, u, f.n-

Mufjtr bet jtt biefem 3rce<T ftattfliibtnbeii äierfaiutnlutig fämmllicber 3Jffift«

eine« ©twetbes rammen nonj folgcube befentere SBabiBerfamin tun gti Wt:

bie bet temporär bec ©tabigt-mtiube jugejä^Ilcn auswärtigen Änufinilf

unb fcaubwttrer (in moflfnn um* HuSIänter) jur ÜBaf)I Ctr Peilet in

ben fMbtifdien Semitin, bellen (le je nadj ii)ren Berufejrceigen ttnterflfKbnfl

finb; bie ajtrfammlimgen nlltt
, feiges einbeimifdjen ober nu« antem

Ovifctjaften cingeuiaiibetteu £äubkr, bit auf !piäf;eii unb OTörfteii tim

gleiten £aiibel$jmeig betreiben
,

$ut SBabl bei ftanbefs« unb futrn.

wäd)tft. Me bieft befonbtnn 3Kat;IueifanimUmgeu werben ouf flnorbtirnij

beS tejüglidjeii Slmts mit ffienefjmigung bcS SJiirgermeifterS berufen.

3» einem „bie SKeüjie unb iÖPti|>ei!t btfl (iabtifdjtn eommunal'

eienfteS" nbtifdjiiebentn Äapitel fel)len benn freilid) jtrai ©djluft and) ni* 1

bie iraoetmeiblidjen , abet jüt mt wenigtt iatereffanten SSeiiiinnuniä' 1'

batÜbet, wie fidj bie uerfdjiebenen fflemeinbeämtet brafldjtlidj ber Sana-

tlafjen unti Uniformen abfhiffU. 3111 nngefä&ttn fftnnjeid)uung bco tan"

auegebtilefttn ftafltfidjen ffitit^ma6cfl für bit ijauptfläbtifdptu ßfwmuiial'
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roüibtn möge biet mit aitQ«fü£>rt werben, bafj 6« bodjfie Beamte bei

Stabtgemeinbe, bet Biirgermeiflcr, in bic fünfte fflaiigflaffc <@laalsratt))

rangiit.

98er aber biefee gaiije ajeitoffiiiiflfifdjeiita mit ben nulätißft bei im«

im S)rutf eifdjienenen „©tunbjügtn für bic SSeptgaiüfatton bet ÜJigaftbcn

©erneiiibetjetfaffnng" Dergleichen »eilte, bem wütben (leb jiuar manebc

Unterfctjiebe ergeben, aber fein lue feil Hieb»er imb niiffaGenbcrtr als bet bn#

cigentlid) cenflitittiue sptineip btt StaWgemeinte betteffenbe — vuclebefi

$tlneip bett in bic fünffach, abgeflufte Staubesangebötigfeit gefrpt

mitb, biet in bcai einfachen ßtiifitS belieben fofl. £ie auf bei (Sititbei-

lung nacb Stäuben begrünbete tuffifebe Stabtetbnuiig bat jebeiifaQfl ben

gießen Uebelflanb, ba& fle unhaltbar werben mufi, fcbalb in beut aBgemein<

rulflfeljen Stäiibetecbt gerciffc 5Ki>b!fUalicneii eintreten (otltcn, bie menigfiene

niebt als unmöglich aittufeljeii finb. Slnf iinfere baltifcbni Bttf/filtniffe n>iO

jene Slafftflcatiiiu cljitebjn niebt paffen; beim bie gefc|jlicheii Stfütitiisncn

tun ttbliajen imb petfönlicbcii fiteUcuten, ßbttiibürgern u. f. iv. [Inb,

obgleich auch biet gültig, Doä) titä}t recht in* Blut übergegangen, bie

tbatfäeblicbc ©rupptrung uufcier fflefcGfcbnft ift eint anbete, nnb falls

man eine batauf gegtünbtte Sintbeilniig unfeter Stabtbcuslferiutg uunieb-

mtn woUle, [o toürbe fit ebne 3roeifel lolgeiibctmaßeit fleh barjufteaeii

bähen: 1) im inatttcu litte öbcGeutt, 2) Eiteratcn imb nii&t.imuiafriculitte

(SbeGeutc, 3) fiaufleute, 4) #a«birerfer. 91ber überhaupt feiner ©liebe«

riiug naeg Stäuben cbet Setufsf(äffen bat man in bem Wtgafdjtn S3er<

faffungSeiittouif Bebeutung einräumen vouGeii; mir kniffen, baß bie @renj-

linien itoifdjen beu Herfa) i ebenen © efellfdjaftegruppeu fid) immer nieljr ju

Bttttinen r>bet ,;u perwfd)eii btflimmt finb, unb inSgen, fobalb einmal

unfete alte Stabturbnititg afcgcbwcbeii wirb, feine anbere (flrmiblage bee

91cubau9 als bie jrcat abflractcre aber eben beßbalb mc-betiterc btS

Stnfufl.



Pic aitgEblidje Jülemnortnnnltf^aft Der TOtroc

nadj korlAititftyni Bexten.

3n bei 6iei folgenben Unfetfiic&ung feilen imcbRe&enbe gragen nS^er

erörtert »erben:

I. 3ft bie fflftftM natb ben in ffiurlanb geltenben ©efe&tn flßtia*

normünberin? obet bebarf ee ber ßonturtenj ein» £ffiir»ortminbfibii(t?

II. SBuB im B<iH( >« natürlicbeu HJormunbtcbaft ber Mutter {aliia>

Bit! ob ffe «neinoorrnünbeiin ob« nur OTittJotmüntetiii) ein etat &Ot»
tflrium) erritbtef unb

Dl. ffledjnung gelegt werben?

IV. 3ft bei Zeflatot betedjtiflt .bura) teftamentarifdje Sdiotbiimtjjtii

btn geblieben 91ormen in biefcii Bejiebnufleu alfo ju beroflfren, ba6

«

bet SBtttoe tic Sfllemüunnunbft&aft überträgt nnb ibr bie ©rriebtung ttl

3n»entar« erli&t?

SCie ©eantroertung unb Beleuchtung tiefer gingen tfi Bon um f« flW'

jjtret SBicbtigteit , afö bie[elben »om fSufierften praftifeben 3ntere|fe fint,

gldtbrnobl aber bie nnfforften Begriffe barfibei niefit nur im ^ublitiifl,

(onbern «!$ nutet ttn 3uriflen Ejerrfdjeit. 3)it Süfung bte(ei Äufgut' W

inbeg nur mSgtfcb, roeitu man fiele au( baS gemeine Werbt reorerfrt, um

fidi üt'tv bie leifenben 3t«n be« beutigen 93 ormuntof d>a nSretti t* flar jn

netben.

3m öfteren tflmifrficn SHerbtc roat bie Kormunbfifiaft nirfit foroo&l mf

ben SBsitytil bc« Btnormunbeteii al3 »ielmebr auf ben beS JöormunctS
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berct&net. Sind? gufliniaiieifdjem Wtfttt aber muffen mv fugen, bafi ber

3«rf bet SJonnuiibfcbaft bui^ge^tnM ber tfl, [ol*en SperfDiieu, beuen e«

an ber etforberlidjen Sclbfidiibigteit feblt, Scbufe unb Beifianb unter

fielet ßontrole be« Staat« butd) feine !Uormunbfajaft3bel>Jr.

ben ju gemähten'). ®™(» fl«»i gleicbeu GntiDitfelmigegang jeigt uns

baö beutle Kedji 5
). 3m römifnjni wie im beutftben Sterte war nrfptüng<

Üdj aOe aiürmiiiibf^afl eine tuleln frucluaria juuäc&fl ber ajerroaübten,

bie befl SKünbefä 2ieim5geu in öeftfc uabmen , befielt aiermßgen für fid.i

benufeten
5
). Sa« rSmiftbe <R«3)t ober u>ie ba« beutfdje ffiedji nerlie&en

tiefen StanbpunEt mein unb me&r. Sie mcrmuiibfdjaft würbe ein 3imt

unter Staatectmtrole jum Scbuo unb jum aiortbeif be« Btuor«

munbeteu '). Sie Meiftiälioltieiorbuung wu 1548 (ein aueb in Surliwb

gültige« ©efefe) jpr.icb nun biefe [djou ibrer 3eit gültige Sfetbiäauffnffuiig

au« 3
). Sa« in Jtnrlaub beute gültige Storiiiiiubfrfiafielntbi btrubt bei

bet üimutb unfeier einbeimifdjeii Quellen jumeift auf gemeinem Wecbte ').

Siefen Quellen nadj muffen mir ben Safe »ieberboleu : Sie 9}ormunb«

frfjau tcjivtifi lebiglieb ©djufc unb Seiflanb für ben ifiupilleu, Sicherung

feine« älermÖgeuS unb feiner ^nlcreffeu, iiidjt aber Hcrtbeilc für ben

SJormunb, unb bie« ift bie bmdjge&eubS leitenbe 3bee, bic nur auSiialjm«'

raeife ein/ geringe Utobifkation «leibet.

Sa« ältere beiitfcbe Mecbt [afite bie SQDtmunbfdjaft als gatmlfenfad>e

auf, in ber Sri, ba6 bie felbftänbigc mänulicbe gamiiie ben ©dnifc teü

©djufcbebürjtigen übernimmt, für bie Befteflung be« (BoimunbeS foigt

nnb ben fBormunb, ber eigentlld) im Samen bet gomilie unb min ibr

beauitragt bie äJormitnbfcbafi füfjrt, ge&Srig n6ern>ad> t gnilj aber fdjun

trat bie Goncurrenj brö Staat« butd) feine !ÜDnnitub[djaftSbeb3tben ein,

unb je mebr ba« rflmildje SRecbt fidj Verbreitete, beßo mebt rriirbe ber

Saß begtünbet, bafj bie BebEtbe für bie Sefieflung bet üormüubet forge.

') (hidita, 3nfülutionen TIL 6. 2112. <Sbfä,ta, öotlef. IV. 6. 631.

") ffllilitmiaitr. gtm. beut, «tinalm*! 8. II, 6. 4GS
ff.

») Surf. 6. *65.

') Seif. 6. m f(.

') Biif. e. m.
') o. Bungt, fluil. ¥'l»"l"*t S 214.

) Blinirrairift, a. a. D. «. 468
ff.

flu* fftt biefeti 6oS pnben mir eine Slnologls

im ältmn tömifcfun ffltdjti, inbtm in ISimangiluitg tintä StflamHile ober bet »anoten

bie gen* eintrat, fluta a. a. O. 6. 206.



492 S)ic angebliche 9iacinbDrnnmb[cbaft ber SBitte

»«aas nun bic Sinridjtung «ttfranb, bafi bic DberuMuiiiiibtcbaft in bic

©fcBe ber gamifie trat ') imb [o uerfcbmanb ber gamiltcnratb cnblidj

etnen glcicben ilittlauf nabm bic Saebe in Sitrlanb. £ic Jturläntii'

jd;cii Statuten, jumal § 67 mit § 201 beuten bic (Xoncurreuj bei ga-

milic au ; bic fpiftenjrfjcu Statute li bageaen Ibl. II. 2. III. enthalten auf-

[üijdicb bic beul [cb-recb (lieben ©ruttbfä^e übet bot ßinflufi bei: garailic

mit beu gatniiieiiratij. Sei uns roie in 2)eui[cbfanb jorgte bic gamiiie

uiebt nur für bie 3Jc[telhing bec !B«müuber, jonberii fie &atte audj eine

unmittelbare 91ufflcbt üt« bereu SJeiroaltung, ja bic gamiiie muffte ki

»icbtigeu Sliigelegcnbcitcn binjugcjcßcii nierben unb (le mar fogar füt bic

SÜwmüiiber cerautimtliä)
3
).

Sit« tie eiuljeiniifcbeii CueCleu gebenfen Dabei ber EDiitwiilung bei

ObcröorauubfdiaSt, unb n-ie in ©eutfebtanb ijt bie gamilic meb,! unb

mcljr in beu ^inicrgtunb getreten, bie Jbdtigfeit bei ©eritbte fibcrmitgoib

geroerben Gö i|t nirbt mebt bie gamiiie, »elcbe bit SJorniüiiber er>

nennt, übermalt, für biefe Berantro«tliaj tfi u.
f.

alle biefe gunetie

neu fiub mebt unb ntebi auf bie ftaatlfebe Dbcr»j>rmunb[<bafi übergegangen J
).

ffllctcb bem tömifebeit ffleebte«), gleiefi tan bentfebtn EFtcd)tc 'j, fennt

uujcv einljeimifcbefl 9itä:t brei ©rünbe bei Sonnunbfc&aftt'SDelntioji

:

1) lefctmitlige Serorbnuug,

2) ©efefc,

2) obtigfeitltdje (Stuninmia %
Don benen mifl nui bie Delation »egeit 3Jer»anbtfcbaft ntib and) uui bit

bei älluttet intetefltrt.

>) ffliitteimaiei, a. a. D. 6. -ms
ff.

') SJerf. a. o. O. 6. 471.

*) 8un»f, o. o. D. S 21S. Slat CarL 5 VI unb 201. SUL PilL tyL D, X. IU,

S l, S G. S 9. S ta

>) Dunge, a. a. D.

») ©Sfcfjen o. n. D. 6. 166 unb IGT. SSiltermaier n. c D, 6. 463 bis 472.

Bungt, a. o. D. g 215. $[ODinjia[[t<bt Sb. 1, Stil. 1329, 1426, 129Ü. Äurl. Saun-

Bftorbnunfl § 857 unb 372.

4
) fflildjtn, a, a. D. 6. 16S.

^SHüfctmatrr, a. a. D. 6. 472—479.

') Bungt, a. a. D. S 21G. SlsL Carl. § 67. Slai. PilL Th, II, Sil. in, $ 1.

8Rttou|a)e $0Hj(iD.biiun3 Sit 37. SBnutteföe ¥. O. Sit 19, S 1 unb 3. grirtria>

(tabtfdje V. D. Sit. 13, S 1 unb 3. Äuüäubifdje »auttWiBibiuina S 31 unb 106.
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S3ou Bern tereiu mag bemerll werben, bog untei tem tiinflufi bet ftaat*

lieben DberBoruiuiibfcbaft foroutjl bie lejlaiiienturiidje rcie uertPiinbtfi^afClictc

luiel fiifr in bie burcb obt igtet (Hebe Ernennung aufgingen , ja fogar lejk*

mtntatiftte nie jcicjjlirfie SBormiinber eines SitettU beburften, um bie

Dumniitfcbält »itflitb anjutreten 311 geroiffem ©inne , roeil jebet

llurmunb txr Seftätiguna, Cur* bie Dirigfeit bebari, i|i bei Safc riebtig,

iti es nut nudj eine tuiela daüva nebe J
); betin lefhment unb Beraianbt.

ftfioft flisD nur für Die DbercoirmunbftSaft (Biüubt, bie alfo benannten

iierfonen But}ugSn>ei[e ju berüefflcbtiaen, menn nid): etbeblicbe ©rünbe bie

Sefiätigung Berfagen matbeu '). 2>aS ©feir&e gilt [ueciell [iii Jtuilanb

;

i'isrbl teftamentaiift&e SJurmüuber alä aud) burdj S!eTnanbifdja|t fflcnijcue

filmen [icb nun uad) listet lieb er SefUtigung tc: ajoruuinbfdjafl unterließen

unb ba&er ftnb auo) bei mit, unc gemeiutefljtlifti ,
tiefe Sitten ber Jutel

mit ber SDatiDtutel jufa nunengefaden *). fttut bejüglid) bei filtern unb (Stög«

tltttn bttaif ti* abrufidjeub »um gemeinen Diedjte uan) B. Bunge § 216

ber ebiigfeitüc&en öejiätiguug nitSt. SBit tS in biefer Begebung mit bet

Sütel bei ©tojjtltern flebt, ifi Nglia), uäuiltd) ob {1c obut obriflfeitlicbe

Sefiätigung bie ajonmmbjdjoft Bemalten tonnen; unftagiieb ifi bagegen

hs bfjüglidje ERtujt Sc* Batet« unb bet SKuttet, bet letzteren, bis jte

jut jutittn Sbt (djreitet. (Stat. Cur). § 61).

I 3ft bie aSfttme ütlieiiiBnrnriinberiu, obet bebarf ti bet

Gcncuireiij getiebtlicb beftedter SR i tüotm ü itte r?

©djon ba« rSmifdje ffleäjt beruft bie SKutter jui lutela legiiima gnnj

«uijugevoeife, obgletd) [ouft giauenjimmer von ber gubruug bet Sütel aus«

fl([a)l«[Ien flnb *). St&er gcintinrec&tlicb mötfjte (elbfi bie QJiurter btr übrig.

Ifitlidjeit Betätigung bebürfen 8
), beim bie bejiigliäjen Boifdjrifteu über

Sefiätigung aud; ber tulela legitima lauten allgemein Bbu aDct lutela

legitima unb macben bejüfllidj bei ffllutter leine ttuSnabme.

3n Äuttanb ifi iitbefj bei ©afc aiicrfanut, bafj bie 9Ruttei natürliche

Dcrmüiiberin obue cbrigftiilitbe Stßdtipncj ifi, mo^l au« beul ffimiibe,

') fflifi*tn, -'- O. 6. 183. aKilltimai«. 0. a. O. 6. 477.

) SHilKimai«, 0. a. D. 6. 418.

») SDerf. 0. a. D. S. 478.

') S8unBt, 0. 0. O. S 216.

s
) Nov. 118, C. 6. 9i\dm ü. a. O. 6. 174 unb 175. liuc^ta, a.g.D. 6. Uli

mh Iii.

«) Sildjin, «. d, D. 6. 138 unb 1» 9RiÖOTWiUr, b. b. O. 6. 477 unb 478.

8Biti(u> nmaUTaVIft, M'8- s, »fc x, «t 6. 33
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mtil bie (Ii« Ijauplfädili* maö^fteitbe tReidjSppIiieiotbnung tun 1377,

Alfo ein nafl) 1561 gegebenes ©efefj, in (int 3<tt fiel, wo ffurlanb bereits

»ein beutfdjen ffieitbe abgetrennt war, bie Onweubung jener MeieStBoiijei.

oibming alfo fraglieb murbt; benn menfgftenfl nacb ber allgemein odotti.

Ulm SKetoung gelten in fturlanb bie und) 1561 erlaffenen benrfiben Rcftbfr

pefepe nfdjt bittet ').

Huf bie fflnfdjauungen übtt ble tuiela legltima ber SJIuft« Kinn

»um gtSeten ginfhiffe bie bentfel)reo$tlin)ett 9tnflt&ten übet W» f. g. dt*

«*e ©«Mit beS beulten unb »reHjinji eilen ffledjw. «uf bei ein« Seite

füljrt fd)o!t bie beutfdje 51nfid)t »oit ber Stellung bei eitern baju, bei

S3er&Ö!tnifj ber OJhittfr naäj bem lobt beS dl) tmanne« niojt all eine

eigentliche äJoimunbfäjaft ,
foubern webt mir als gortft&ung ber elteili'

ftjen ©ewalt ju betrachten , obgleiä) Set Sltutter fein rca&re* fflutibinm

jufieb>n fonnte; auf btt anbeien wirlle Eie beutfaje »nftefit eilt, welaje fci*

SBeib überhaupt als unfelbflänbtg unb unter männlichem Stbufje fl(^rab

betrachtet, \o bafj bie Kutter nicht alle jene tßflft&t«' ber Setlretiintf

erfüllen (pitnte, weltbe baS beutftbe SReajt Bem SBortminbe «ufttgf.

Hn| tiefe Wrt trat ein Schwanten ber anfielen in iBejug auf bie

mütterliche öcrnuwbfehaft ein. üBeitn nun and) gemeinrechtlich Ht tSmi-

fdje Stecht in Sejug auf bie iöormutibfibaft ber Dftiitter anjuivenbrn iß,

[o betarf es bei biefer Slnwenbung überall bet Prüfung , trosUfen eine

ber obigen fltütffichten auf baS «ormuiiCfdj o ftfi r t einwirfte 2
). $a u-e in

Statute ober neuen ©efefjeii bie Mnfidjt bei natürlichen elletliajtn Btc

inunbfdjaft gilt, fonn bie fiberlebenbe ÜTlutter nicht als ßpiutünbeiiti in

beut Sinne wie ein anberer Soimuub betrachtet werben, fonbem i&r SBei-

1,'älliUB eifcbeint als gortfefcung ber bisherigen elterlichen ©eiualt, unb bti

ffleflellimg eines 3JtiroormunbeS bebarf et nur, trenn baS ganbeSgeftfj tint

folaje gebietet
3
).

Unfere HeibtSqueUen fuffen nun bie elterliäje ©ewalt, jumal bie Stel-

lung ber gjtuttei ju ben ffinbern, eutfebieben als eine natürliche aermnnt'

[cbaft auf *). Sunge geht übrigens offenbar ju weit, wenn er nach usieren

etnbetmifeben Quellen ber Wutkt bie SJormunbfebaft o&ne ^tijtcbung »n

<) IS. ütaurann, etwae üb« bat tdmlftfit unb biutlfte «edjl att bat fogeniot*

^ulfflteiit in bfn D(l(trpiDBinjen, in u, Bungt'« unb u. Kabul'* I^or.-prafl Urirt

') Hittermaier, a. o. O. 6. 1T3.

1 IDerf. a, n, D. ©. 47S unb 174.

') »unat o. o, D, | 209 unb g S17.

I

DigiEized b/ Google



Ii od) Iitiläntt[den 9fcd)leit. 495

Sffiitpoinmnbetii, alfv bie 9fHeinvonnnnbF$aft uinCicivi '). Oben btr oon

SRittermaier belegte gad liegt für fturlanb uor, ba& befjen Staruten unb

©trorbnungtn mobl bje narflrlfcbt aJoruiunbftfiaFt btt Bluttet (tntuiren,

(ebodj nur mit 3n)tcr)ung «on teflamentarif* mortui eleu ober gtrid)lli$

befkllten »ormfinbem a
).

3n b» eitirten !öorfct.rift ift benn bod) beutüd) auflgefprotben, baf» bie

ffiittwe bic Bormunbfdiafl nur ffltjteii Fan« ttn Herein mit beu tefta.

ratiitoriidje», gefc^lidrcn ob« obriafciiHtti befleflien ißettnünbeni, ba8 mit.

ijin bor tiner muiterlidjen »IleiuDormunbfcfjaft nio)t bie Sieb* iji.

311 gan; gftitbtm Sinne fotffljt (tdj ba8 $ilt(»ftbe Statut aus.

Itjdl III, Süd 1, § 18 Mögt »flttlidj: „Stirbt ein 3Ban, onb läfjctt

SBtib Dub flinb hinter fid), wofern nun btt SBittibe beu ben Äinbetn roiH

uerijatten, »nb Rd) auber weit nidjt uor&eijralfjen mU, ober con ibiien ab>

icnberii, fo bleibet! fic eine aioraalterin [oFdjer ©filier, neben« ibtea

•Hanne« greinb, ober btaen, fo ibr £Ran im Ztfiament ju fflot.

«intern »eiorbnett, big bieffinber ibre mmbige Safer wtitben; ebne

»ormunb aber fair fie bie iBttwaltung nid)t bellten."

SUfo und) bat ^iftenfdje Statut cremet neben ber rfnturlitben Bon
munbfebaft ber SRutrer ftetä eine SNitoonuunbfcbaft teftamentarifä)tr, gefefc«

lieber oben gerid)tlia)er ÜMmüiiber an. SPaS fflleidje ttjun mehrere Stabt«

t«6te «urlonbe 1
). Uemtod) behauptet ». Bunge in ben §§ 209 uub 217

bie aaetnwmunbfdjaft ber Mutter uub lebet, bie im ffiefefc benannten

Btitoonnunber bei flinbet [eien uiebt foitte, fonbern nur (Hfffflentea rtfp.

ffiefcblrfttloormflnber ber «Kutter, unb beruft fldi bafür auf bie beutle

fltajii ').

Sine foldje $ragiB mug aber att eine confhtnte roenigflene geleugnet

wetten. Si [eblt Riebt an einer Sülle Don Seifpieitu, nameutlid) in ber

DbeibaujJtmannfcbaft #afenpotb, bog bet SRutter geritbtiidj befteflte mit.

Doimflnber beigeorbnet würben, fotoobl in bem Zbcile ber Dberbauptmann.

') Bnrtgi, o. i O. S S09 unb S S17.

«) Still CUrL S SA „PupilÜ uique id onnuiu viffeiünom prünuni — in lulek

— am drteol." St>L CurL S 97 »Hörem tatons, *i leHamimlo paientum nuUl

curtl uuit, sfinili proiimi eranl, um cum malm, quamdiu «d iscunde vota nou

tiwillll. »c niii Tel itli, vd hsec »uipecUi Inerit, quo ca»uPrlnCBp» pupJUji lulofei

•) Bmgt, 0. n. D. S^lJ, *nm.g. On# 3nflnuJoriuai »et futl. ptcreRrt X^*D,

Q. 8, | 3.

*) BunBt, a- a. D. | 317.

33*
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496 fcie angeblfdie «fleimnitmiiitbföaft bet SBfttoe

f^nft, ivelc&cr DrbenB«fiui(anb nngebM, 35. in bet jQormtiiibtöajtl'

fad)e ber Dr. Silterlingfifceu, ber Dr. öoH&erflfdjtn Minorennen n. f. v,,

ais in bem Steile, w\ä)tx jum aUen Stifte Sfiilten fle&flrt, j. 9. in tu w
bei Dflen-Sacfen Felben-Stauben [eben, roie in ber »du Saden-Batbenfiteii

Intel '). 3" Iefctgeba4tem gafle entflnnb jroiföen bet natüilicjen Bot

raünberin unb bem Stiftecuraioi für .SBonbangen unb Batbtn (in Striii

üb« bfe Stattbaftigfeft getic&tlid) jn beflellenbei 3SftBoimüuber, uub mir-

tctfi 6ogniiionat.31efo!iiiioti Dorn 20. Haimar 1847 orbnete bafl $a[cni»H>

fdje Dbetljauptmannflgeiiäjt die Beftelluug .itridjilidjct ÜHilucimünttc tt

unb würben [olebe nun bem fmldnbifd)tn Oberbofgeritfite befrifigf.

B. 59unge betuft fld) feiner auf „tas ilurlänbtfifie Cr6rtit!" tfn

6. fteumann S. 69. SDie* Megat ifi tubefj iiid)t.enr[ajeibenb. Summ
[Brillit ber con Buiiflefdjen Siiftäjt Cito flBott nur bijüglitb. Ott«**

Änrlonb, inbem er flaj auf § 201 bet Jturiänbifajeii Statuten bm%
(ber gar nitbt bleibet pagt), ben raafjaebenben § 67 aber ubeifttbf.

SBas nun aber Gilten anlangt, fo befugt eben Jteumanu am mit-

fübtten Orte Seite 69 aufibrüefürb US ©egentbeil, nämltä) ba§ bie

tenfic SBiitree o[>ne Sujiebung mirflid)er ÖDtmünbet bfe Boimunlföofl'

liebe £Der»a!tuna nidjt t)abe. ©unge beruft fleb auf bie fluiHuibiföc

BauerBetoibnuitg § 81, mit fflttpi bebauptenb, biefe [ei ein 3eugni[r tri

allgemeinen ERedjtflanfle&i =), n>a« er a. a. O. § 13 9tr. 4 ßefflia) aus-

gefügt bat. aber bei § 81 ber Bauereerorbnuug fpridjt Bieber

für, fonbttn gtgen bie B. Bungefdje flufflellung. Siefen § lautet ©Mi*:

„3fl bie SKutter bet Unmflnbigen am geben, fo rettb fit ali betfdteii

natürliche ä)ormünbetin augefeben, unb tS wirb ibr nur, wenn b.er Sota

feine Beifügung binlerlaffen bat. ein tabettofer Wann au6 ber fflemeinbt,

wo mflgli* bet Äinbet näajfrer SBemjanbtct Bätet Ii$er[titS, «ti Sentit

aber iroeiier ©ormunb jut Seite gefegt, ber ffdj »an bem ganjrn

91ad)la6 auf bafi ©enautfle untertitbttn mufi, ebne beffeu 8 c i ft i m ran «
}

nnb ßerantnJortIid>feit bie SBittrre ni$t« Bon bem ftadjlof! Mtfefie«

baif, unb ber it)r In aDen bie CStbfdjaft bttieflenbeu Satten mit Matt. unS

') Ütjügllif) bei Ofc(tljmu)tiniinnfd)aft $af«U)otl> fmbti bat (Agent [lümlidjt |Wt ^
fle jum ^ttl nun (»flttm btt alten Stifti ptm, jumll|til mii fflflttm brt Otl»nf4fii

SmtonM befttSjt o. Bungt, a. o. O. S 1. jumol Btraittf. h; § 10 jutnaf Sfnmnf. t

S. B, D. 13 (6. 0. 31) SRärj 1819. Htaicr.ingepattTil Boin 22. Wpril 1819. «tpW
i(b«f|iiut(n giilnaitein SRafe pnbtl in ben D&trfwuptmamrfrfwfKii Xuäua unb adbins^-

flotL SJtrBl. bie tit. Quültn.

") 0. »unjt, a. a D. J 217 Mnmert. i.
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tind) furlänbifdjen Renten; 497

Ibnt im bie Srn nb jcbtii f uU." Storni! übeteinfllmmenb befagt § 106

bet Baiieteeiorbnung : „STcv beu Minorennen jugefalleiic Sfjcif brt 9iac(j<

faffe« wirb iiwenfirt, unb bet SBitirae ein QJfltuormunb beigeotb«

net, beffen S|3flid)t efl fein Toll für bie etbaltung bef !JtactiIa(fe9

1H forfltn."

liefe §§ fpredjeii boa) a-ofc! für eine roirfliclie SBitMimun&fdjaft, mit

»MmitiibfdMfHiiOtE fflerr>flinjt!tug für bie $iipillen jn folgen unb nirbt für

eine biege 91ffificnj ]u (Sunfien bet SBittoe.

yjimml nixii mit ü. Sunge bie Bauertierotbnunfl als ShiSbruff bei

allgemeinen Kenjleüberjeugung an, fo gelangt man ju einem Van Stange

abweidjenbeu iftefultntc , nämlidi jn bem, bag nod) im 3afjte 1817 bei

Webaction bei Saueroerotbuung bie allgemeine ffledjlSanfldjt in lletcteitu

flimntung mit ben Jtnrlfiubifdjen uub "Jiltenfdjen Statuten unb Stabttedjteu

bie rear, baß bie SBittrce ftets nui nutet einet fötmlidjen 3)Jit<

potmunbfäjnft baS ajeunögeu ibrtc uiuuünbigeu Jtinbct »et.

malten I6nue, eine blofie Effifleiij für bie Tim In aber ntdjt auSteiojt.

SBie §6 81 unb 106 bet fflaueiuerorbnmig flnb jubem faß roirtlid) bem

§ 67 bet Jtutliitbifdjeu ©tarnten unb bem § 18 Ibeil III Xitel I bet

ipillenfdjen Statuten entnommen.

3nt(teffant ift <l mit ben beregteu Bcftimmungen bet flurtänDifctjen

unb ißilrenfdjcii Statuten ben neu Serfdjaufeben &iubrtcbtSeutroutf ju oer<

gleidjtii. Kiefer Sulmucf , beeiltet um bafl Jahr 1649 unb Vom JEfnfge

wn Bolen uidtt fceflätigt '), feine neue fiegtSIaticu
, foiitern eine Huf'

jeidiiiung bcö bamalfl befieljenben gefdjriebenen unb ungefdjtiebenen ffledjta,

giebt ein tebenbe« 3euP'6' wit mal1 bamalfl bie betreffenben §§ bei Äur«

länbifä>n Statuten oetfraub. £>er § 335 teS Keifet)au fdjeu Sanbrett)t3.

enhoutf* lautet : „53on Beimunbfdriften. Ben Uutetfdjieb bet Bormiiiiber.

3ebodj big auf folebeu #aü bet SBiltiben bet bie Administration bet

©üftjer anbefeblen (totldje beim ct)nc bafl, fie fei im leflament batjtt ver<

orbuet, rbet uidjt, [o lang fie iljren üBittibemStanb niebt wätibeit, uod)

iljren flinbetu unb bei ©ütljern fd)Üb!id) bcfnnbeit reirb, bei felfiiget Bet-

roaltung mit Siuftidjtung eines redjtmäfjigen Inventarii innerhalb 6 ÜBodjeu

nad) befl SDfamirt lobe 6ifl ju i&rer fiinbet miiubigen haften jugelaffen

roiib) jvoei boii it)teu uub j»ei »cu it)teu ffhibefBertoaubten,

.ober In OTniigelung betet, anbetet bind) bie O&rigfeit tuge-

1 d. Billigt CiiUdtuug in bie fi».»|ty.fuilaitl>iföe tRe^täfl(fd)id)te unb ffltfdjlctle

bei HtdjUqutDen j 94



498 Sie nngcMicfie Meinet rnuinbfcbaft brc SBitttM

ctinct tnerben, mit uxltfcin, Salt) ftp in aQtn fütfattciiben ttidjtigen

©a*en fyxVUU , aucb auf bereit Bedangen jebeemabt ibm «tnonlrnng

(juttn Sefcfceib jeStu.-

ß6 enbafelbfi ton Succefflon unb Cfbfebflfl ber Gbclcntc f>«ft M § 552

:

„SBcim bei Sltann »erftitbet unb neben feiner SBitlibtn flinbtr trnlägt,

fo foH bei 2Btttiben fte?fte&en , mit beu Rinbern , bis ben ttiben feine

»MrtommeiKn gatjn erreichet, in ben ®ütbern ;u verbleiben, unb folttje

neben ben uerorbntten Sotmüubern ober näcbfttn Serreanb>

ten jtt »trmalten."

Set 8anbred)teenrn>urf liefert al\o n>o()l ben ©etetifl, bafi man bamali

bie Äurlänbifajtn Statuten fo »ttfiaub , wie bite eben anSemanbergtftJt

morbtn ift, nimlieb In beut Sinne, ba& fle nun einer mirlticbtn unb firm'

tiefen mtf»onrmnbfo>ft, uidjl ober cd» ttnet blpfitn «fftflenj reben.

hiermit Dürfte ber ©tweie flelieferl fein, ba§ bie ffiittme nebet m&
rurlänbif$ent n«tj naft ipiltenfttjent ßanbreebte, mebet «an) &ie|lg«i Stobt.

retSten noo) na* ber Sauttwrerbiiung flUfinnormünberin mit 3ujicr>ung

uon Bfftftenten feilt (ann , fonbern bofj ee fitis ber ©ttgebung fSnnlitb

geriet;t(t* befMtet Sffiittwrmütibtr Mm; bafi tiefe 51«fi*t ü* auS ben

flmlänbifdjen mit $iltenfa)tn Statuten, ben Stabtredjttn unb btt Skiirr.

»crorbnung reerjtfertigt ; bafj ein biefen fflefefcm beregireniwe (Betenbn&tit*.

rea)t fldj niebt naajmeiftn lagt unb auttj mtlfl nidjt ciifiirt ').

JDie tjter «orgetragene Hnfidjt ift benn ondj im »ettften tSinflangt mit

bet Eingänge erSrterten Jenbenj unb bem iJmtcfc M neueren Sortnunt».

ftbaftsrttttfl: Sä)nj} bee $iKpiaen unb feiner nermflgen«re4t[ia)tn 3nleteffett

burrt> »du ber Oberccrtnnnbftt>aft bcfreUtt, tun bfefer conlrolirtt unb biefer

nxtanrnortlictje BormÜnber. llnfer Hfcbtflftjftem nimmt an, bafi em Seit

ninjt im Siantc ift allein unb cu)ue Beiratf) ifcr eigenes ÜJennSgen ju

tiermalten, nrbnet tfjr ju bitftin ^ntSt ©eferjUcbtineirrnunber (Jffifienten)

bei 1
) unb unterfteOt fte, Serbeirat&tt, btt sljem.i im lieben ©ormunbfttjdft

eben biefe Mnfdjanung bemirfte bie ffiefefceSeerldjrifitn bitler Statuten

unb fo aud; bei unfrigru, bafi metl ba8 SBtib überbauet affl unftlS

ftanbig unb unter mannt leb ein 6d!ujie fhbenb betrachtet njirb, bie 3Jlutter

') Wuf tat ©tiio!)tu)titii«i)t »iib om SdjluRt trifcr OiMnuiig jiitiiefFjrtDinnini

unb bic 91i4t«ifl(nj einet fetten nadjgtnitftn rottbtn.

") to. »rnigf «udinbtl^« ¥rn>atrtif)' $ 8L SlaL Cori. S 14. StaL Till t,

Sittl D, $ 17.

1 b. eunjt 0. X D. i 19E
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nad) furiäntifdjeii Stedten. 499

allein nidjt äfft jrnt iJJjlidjien ber iBertietung erfüllen fonnte
, welche b«9

fceutfdje ffledjt bem gjwminbe auflegt unb baljer bie aÄihiormunbfdjaft

einführte, um bie ber Kutter abge&enben CliQ«itfd^af tcn ju öftren '). 2)ie

grfatjriing bot beim audj gejeigt, Ba[j SBetörr aOeitt itjr eigne« SermSgen

nictit ju Bemalten Berken
, grf^roeifle benu baS SDritter, unb e« fcf>ir

indj! an Eeifpielen trauriger SIrt, in benen man tcr Wullen allein bie

»oruiunbfdjaftlidje föerttal tung überlieft unb in benen baä Vermögen ber

(PurtiUeii bind} [djledjte fQetmaltuiig gefdjmälert tturbe, ja gäiijlidj Betteten

ging. Um biefl jii permeiben fjat ber ©efejjgeber }e[jr weife bie SDlitoor«

munbfdjaft flefäjäftätHnbigrt DKänner eingeführt.

II. 3fi bie Siiiirmc Don ber grricfjtung bei 3nüentarS bei

Beginn bei äJormunbfdjaft befreit?

£ie ißfliojt feldjer 3nBentar<@rria)tung ifl eine jebet 2iDrmunbfd;a[r

(and) ber lutela legitima) und; rümifd'eiii Oicdjle obtiegenbc 2
). ©anj über«

einfiimmenb bamit oererbnet bafl beutfdje SRedjt, bafj alle ffiormünter ein

3niwntar e rridjten muff*« - unb aud] bie Mimtet a& natihlidje Scrmün«

betin ifl bauon nidjt befreit
3
).

&k Surlanbifdjeu unb spiltenfdjen Statuten befajen nun telneewege«,

tag bejügtid) ber SÄutltr eine 5lu9na[ime eintritt, baß biefe tton grriä>

mag bes 3n»(«tarfl befreit ifl. Sennrd) (e&rt t>. Ü3unge a. a. D. § 218

unb § 222, bafj bie Kutter (ein 3imentar ju erridjten ba.be unb beruft

fld) § 218 Slnm. n auf eine unbeflriflene $rar,is. Sil ber Cnfienj einer

joldjen mufj gejmeifeti werben, äßo nnfere Statuten fdjrceigen, tritt bafl

gemeine ffledjt mafjgebenb ein.

3>ie Jturlanbifdjeu Statuten gebenfen ber Griidjlimg befl 3n»entarfl

überhaupt gar nidjt, bie Ritten fäjen Statuten Sfjcl! II Xitel III orbnen

an, baft „alle unb jebe sacrmünbei" (alfo audj bie Mutter) ein gerit&tli«

djeS 3nBe»tnr errieten fsUcn. IM SluSbrucf ber Hi(d;t*iiiifdiauinig in

QrbenWturlanb mag auf ben eben ausgetriebenen § 335 tc6 Derfajau«

[djen aanbredjiä ju »ermeifen erlaubt fein , njeiajer bie Cniöjtung be8

3n»entarfl bei Mutter [peciett gebietet.

3m ftinblief auf ben oben entttitfelteu Sn&, baß Cie flurldnbifdje

SBaueroetDibnung tHuflbnid' ber allgemeinen SRcc^fflaii(idf( ifl, lann auf ben

§ 106 berfelbrn »enriefeii »erben, awldjei ber Kutter anebrfitflid) gebietet,

') Hlittrmaier, n «. D. S. 478 ff-

'} fflffdjut, o. a, D. 6. 187 unb bie bo(((6(l in btt Stnn. 1 rilirten ©(fefe.

>) ÜHiiitrmalcr, o. a. D. 6. 482 ff.



500 Uit angtbtidje Sttftlrtwttauirtföafl b« Mttm .

ba8 SJermSgen ber !pupitlen geridUlidj fnwntiKn jit toffoi. Ditfe Se>

flimmiing [d)fint beim nu* in ber Statur ber Sndje liegen; btnn wenn

bfe SRütter [jeiratbet, wenn fit mit Zote abgebt, wenn bie flinber »oüjälji

rifl »erben, bort bie natflrfldje ^ormimbfdjofl auf , itiib bie (SjtiDifipn

unb 9Iedtnung«fage mufj gefdjeben.

2)tan fragt nun mit flteebt, mit biefl gtfdjtbtn fotl, wenn alle 9ta4>

weife be« urfprünglidjeu 3)ermBgrnebcftanbcfl feblen. 9tad) fangen 3ab«n

fdjtrfnbet blc genaue (frinnerung, fa bic SRtittci faun fterben, beflg,lti<btn

bie beigtorbntleu SJormünber. SBer f nun bann and) nur bie entfernrrffe

Sttshinft geben, wenn es an ber Bufnabme eines 3nwntorium* feblt?

SBie fflefefee unb bie Statur ber Sadje fptedicn nlfe imbebingt für

bie Wnfnabme eines 3ivwntarä, frlbfi bei ber uafürliajen ajormuitbfdjalr.

iBfe Bon Bungt angeführte, angebiid) imbtftritttnc, entgegenflebenbe (ßrajis

ift rnobl nidjt tpfltitt; »ittmefjr ifi immer, nameutlidj in Ten eben ttthtra

Beifpieleu, au* bei ber natürlidjen Söermunbfdjaff brr gjtnrter, bie (Sr-

ridjluug eines Snoentar« f»( not&tMnbifl er aajttt »erben. Somit fprictii bir

iprajis für bie Stotbwenbigfett bei 3nD.Mitar<Ctrridjmng. foirebl in Orbtue.

itiirlanb wie in Otiten, nadj Stabtretbt mt naä) ber Baiierotrcrbnnng.

III. 3ft bie üfinttet als natürttaje »ermünberin jur \&S}f

lidjtn HedjnungMagt otrpflidjtet?

"£aS rSmifdjt Oicri't gebietet jetet üormunbfdjaft bit jäbrlfdjt

fftfd)iiungfllafle, ') erwähnt aber btt natürlidjen !t)i*rmunbfd)aft gar nitbl.

ßbenfo legt bae bentfdje (HetfiJ jeber Bormunbfdmft (jebo* o&ne fpecießt

Grrcäbnung ber mottetHajen) bie $fltdjt Der jabrlicbtn Sitdjnimaeleguna.

auf. =) ©emetnrtäjtlia} ifi alfo bem 3roei[el Kaum gegeben, ab biete all-

gemeinen Bcrfdjriften fl* audj auf bie mütterliche Söerwaltung bejitben.

JBue nun bat (proüinjtalrcdjt -anlangt, fa bebarf efi einer genaueren

(Prüfung.

». Bungt, § 217 jutnal Mnm. k unb § 224, entfärbet ftdj bofflt,

baf) bit <Kutttr nidjt jüljrlifbt ffltcbnung jii legen bat unb fpriäjt btefen

Sali ganj aflgemtfn für Jfurlanb nie für Billcn au«.

Was ta3 furlänbifdjt Sanbredjt betrifft, fo ifi bit <Saa)e «nfwg-

lidj, unb Faun nur ber u. Sungefdjtn 'Hnfidjt beigeftlmmt »erben. £>er

§ 201 ber Jturlänbifajen Statuten lautet:

„Viduae itein iiuiircs, pupillorum suorum ciiram gerenles. elsi

') ffläfdmi a. a. D. 6. 187.

') äHlttfnnalrt a. 1 D. 6. 488 ff.
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tiadj furlinbffd)eu SRedjteu.

qaamdiu in viduilate manserinl, rationas edere obslriciae non sfnt, Ift-

tnen si ad secunda vola iransierinl, de praeleritis nnnis ralianes prn-

ximis nguatis pupillorum exhibebunt."

3>U aSutttc bat al\o na* furlänbifctjem Sunbrecfcte feine jdbrlicbe

fftedjnung (u fegen, (entern erft wenn ftt jur jmelten Cbe (cßreitet ober

roenn ein fiiub BoOjäfjrfg roitt.

EaS Sßi(t<n(ebe Werbt, Stai. Pitt. 2bl. II Ittel III § 9 lautet!

„9tü"e uiib jebe SJctminttt, cb (1t im Jeftament gefehlt, ober (onfr

fcarju gebären, fallen järlitben rior bem ffleridjt, in Steffin bet Bnminbt'

geitn negfien auberen Sotwantten, t>rbeittltn)e, ffare urib »pflfomineiie Hedj.

nnng ablegen."

3roar teben bie Statuten BPH aßen 2Stfrmunbern obne Unterfdjieb,

gebenfen inbeft ber ÜJtuiter ntftt fueciefl, mabreub Vfi. III Sitel I § 18

Bon Der 3Rutter (peciea banbdnb ber jabrlitben MettjmingSlage niftt gebenft.

3Ban fann alfo mopl fngen, bajt bie fptllenfd)eii Statuten bie Snd)e un<

entfrtjieben laflen. Sebenft man aber, bafi im bie '.yiltenfdjen Statuten

tdjrreigen ober nnflar flnb, bie fiurlänbiidjeii Steinten als £ülfSred;t ein»

treten (©illenfebe WegimeiitSformel § 6), [a mn6 man (ia> bei Mnflrut ju-

inenben, bnfj eS autt) in Rillen bei ber iBcmuinbftbaft bei Qftutter feiner

jäbrlitprn ffledjmingfllage bebarf.

3« bemfelben SHefuIlut gelangt man in bei fPaueiüerorbiiuitg , bereu

§ 87 unb S 357 ben Sarmünberu bie jibtlicbe Sletbnungalage gerieten,

ber ÜRutier aber babei nidjt gebenfen. !fer § 108 fon ber (Kutter bau*

beliib be[agl aber nidjtS »on jäbrliäjer SReajnnHgSlage, imb na/fc § 107

fdjeirtt bie Medjnungfllage er|i iiBibweubig, n>enn bie 95£ulter jur jroeiteii

(Sbe {(breitet über efn Jtinb voD i^i t;rig jrirb. 2Bo aber bie Baiitroerorb-

nung 3»effel flbtig lagt aber iiirbt auSreidjl, foü bereu § 62 jufolge beS

furl5nbi[ebe Saiibredjt als $ü(fflred)t eintreten.

3San fann bafcer itttr aunebmen, bnS an* und) ber ©auertjetorbwtnfl

bte jäbrürbe HecbenftbaftSIage bei ber mfitterlidjen Poriiutnbfijjaft nidjt

erforbert wirb. S)tefe fllnfdjanung erldjeint um fo tnebr beredjtigt, al*

ja ber 9Rittter ber Wte6braucb beä tPermrlgenS ber minorennen flinber

juitefel )> bie jäbrlidje Brett)nungeläge femir itnnüp mirb unb feine Be<

teutung gerofmit, inbeta alle einfünfte ja bnd) ber aBütme jufaüen.

tDIan gelangt al[p ju betn ißefultate, bag bie Stittrce alä natüt-

liebe 33ormtinberin jur jibrlicben iltetbtnlcfjaftSIage »eber natt) Jtiir«

') «ungi a. a. D. S 211,



502 Sßie angtbli^t «fltftreorraUHbfnjaft bet ffiittvc

Utabrföen ued) nad> tpttufdjera Sanbret&te, no* amb nacb, Stabtrnbten

unb Ter Bauerwrarbunug »erpfiicbtei ift.

9te[mniil man in itürte bie WefuIUite obiger KuJeinanberfelJiing, ic

gelangt mau ju fuigenben Säfcen:

1) bie 2Bittn>t ift uattulicbe Snafiabeti«, obne ba& t& ber ge.

ridjtlidjen BeftStiflung bebarf;

2} fle ift ab« ni*t aCeinoormuiibtriH , fcnbetn ifii jur Seile fit.

beu geiiöitlid) bejlellte iWitpermünbtt;

3) bie Söittise ift üerpf liebtet bei Antritt bet natürficbeii Sonnwib.

frbaft ein gnoentar ju ettidjlen;

4) fit ift aber (obut ^rajubij fät bie bdtfanu Srntrolt bei ÜRii.

Dotmunbfcbaft, »riebt aflldtdi^ Oi tdjen in) aftsbe riebt übet Sit 3uiegritji

bcS SBetmSgeu« ju (rfiatteu bat) jur fpecielleti jabilidjen ffledmung*-

läge übet ben 9tetieniun<Bejug iiitbt uetpf iiajtet, [enSeni biefe

!ötrpfiid>tung jur KecbnimaMaat tritt etfl dn, utuii bie 2ßittn>e }ut $i«i>

ten ßbe (freitet obet wenn ein JTinb Dottjäbtig wirb.

Sieft ©äfce abfirabiten fiä) au« 6en SHedjten Jturlanbe, giften* unb

au« bet Sauetuetorbnung gleifbmä&ig.

Stria ift alfo bie Stnfübt, bie bicrtntrui ereilen Hüifdjiidcn feien in Um
Sßitenfdjen Statut begrünbet im ©tgeuf.iji jum tudäubij^en 9fr$t. SJaä

»iiteiifdje Statut flel)t in tiefer ©tjiebuug tr-enigfteufl im pottfien Sin-

Hange mit bem tutläiibifdjtn Med)!.

OBan gewinnt alfo nidjts burd) bie äuffieünng, bie man häufig maßen

bort, ba« *ßittenftbt Statut fei in pri Baited) Hieb et $infi<fit ebenfo aufge-

boten werben, nie beffeu Beftimmungen bejäglid) befl Jjfentlu&m 9itrbt9

unt> ber ©eticbtS- unb fjjcojfjjfjrai; babet fei audj im (piiltnfdjen bie

SBittroe jefet SlQeunjcrmünbetin unb braudje fein 3 ,I|ltl|tar in ftriebten.

3)afj bem niiijt alfo, bajj bie tpiltenffljen Statuten für jc&t üoä) gellen,

Itbrt d. Bunge, flurlänbifdje« iprioarreebt § 10 '). ffitttnbn(T(I bt gebt aui

bem Umftanbe $twoi, baß bei ©tlegcn&eit bet ffltbattion beS luriänbifdjtn

Sprtttatredjtfl (>ebetn Ort! angefragt trurbe, sb man nidjt bie !pilttnjd)tn

Statuten für bie 3ufun[t aufbeben »olle. £ie am 15. 2)ecembcr 1862

ju ^flfinBdtb abgehaltene ajtrfammlung bet ffiutebcfl&er beß tb«maligen

Blltenfdjcn Ärtifea b(fd)tofi um Mufbebung befl qiiltenfcbcn ßaubre*ta in

ollen feinen oom furfdnbifcben yanbrcrfit ahveidicubcit Stßimmuugeu iu

bitten, bagegen um öeibcbaltuufj befl § 18 2ijf. IU Jitef I ber

') J&ecbor Strapfiliii, flbei bis abiDflatlcn ttl ^iltmiifjfn ESt^t«. «iga 1864.
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3Ültenfd)ett Statuten, bte ber Glittet jut Stile ju fielletib*

2Rittn>tmunb[(rjaft betreffend

9tod) aUt iß ba9 SfJriparrecbt unfern Qß[ee)>rc»injen uidjt erftbitntn;

bei Sefeblnfj bei >ßiltfiiFd)(n ffiittflbeftfctt Ij.it nad) feint ©unetion erfjaU

ten utib bit
(

4!iltciijri)cii «Statuten finb rotber tu vdj 85eniDbiii)eit8te<bt iie-o)

burtb einen Set ber Begiefatim aufer Äraft gefefct.

rv. 3(1 bei leftator bereinigt bur* teflametiiarifdje Slnorb-

nungen beit obtiietitroicMltn gefetteten «ernten al[o ju be<

rogiren, ba& er ber mattet bie »UtinBoimniibf^aft überträgt

unb tbt bit (£Ttt4tiing bee 3ni>entarfl erlägt?

SDnä <Bormunbf4«ftBtecbt in mefentlicb ein arbeil bes äffen Hieben

!Kf$t8 ). fflun befagt btc § 170 ber J?urlänbi[*en Stotuteii t?pn btm

tefiiienbeu Unter: „See iu quis testari potest, ut juri publioo in sao

testamenlo praejudicei," Wan imijj baber teframentatifa)e Btfiimmuiigen

für ungültig rrflären, weicte bie lenbeiij babeu, üffentlinjee juro Scbußt

b« ißupiQen eingeführte« Mee&t ju änCem ober gar aufjubeben. 2)afj in

qjüteni-finrlanb bie SEBitrme fleriebtlid) beftetlte aormunbe.! jujieben nrnf)

unb gut Grriefflung eines Sunenlar« Derpfliebtet ift, »Üb jefjt metfi als

richtig jitgegeben; nur für Dtben««flitTlaiib fpfl !Rirwmuubfn)iift unb 3n»

centarilEnidjtung nidjl gebeten fein. Sit Snbänger ber leiteten Sln[i(bt

negiren btnn feineirr-egfl bte Gjtflen; ber belogenen ©tiefet in Erben*-

Jturtanb, behaupten aber, bofe bie tprarjs Siefen ©efefcen btrogirt (jabe.

'Silin miifj bier auf bie Sbeorie be« Ot«v c bn Ijti t «rc d>tS jurütfgebeii, um

bie nngtbeutete Sebauptnug ju mürbigen.

©eu>i>brt&«t3"a)t im allgemeinen Sinne te« 9BctrtS ift eine ffledjts«

norm, rceltbe geltenb a,eiwben o&ne bafj fie in einet ousbrücflitten

Verfügung ber gefe(ja,ebenben ©eujalt' enteilten n>äre. 2)ie Quelle befl

©eroobnbeitt-wcbta ifi feine anbete a(8 bie gerneinfame Ueberjeugung Bon ber

Wiäjtigfeit ber barunter begriffenen fflerbtSnormen; bie ©errobnbett ifi bte im

ftere ßrfdjeinung befl ffitTOobnbtirtreäjte unb bturFunbtt nur bie Gjifleni ber

Setbt«nerm 3« bem ffleroebn beit* red) fe fpridjt bie (Befammtbeit felbft (bre

Kedjieübeijeiigung auf, 3>a« fflenjübnbeitereebl ifi alfo ganj ebeufo felb-

<) ®ö'"d-tn a. a. Ertt 6 163. — SHiitennaiei a. a. O. 6. 163
ff.

>) *ud)to, bot «ewbnfritttedjt. Cilfliiara I. 1828, IL »)L 1887. - Sifdjen

o. a. O. S 23, & 80
(f.
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504 £>ie angeMinjt 9tQ«t nt>onnunbf4a F t bei SBitrme

ftcmbig, trie ba« gelefclirTje füttjt, unb es btbarf ju [«uer ©eltung hmei

Begründung Don äugen 6er ').

J)iee bürfteu bie rid)tigtn unb Ifcnic }u Jage allgemein auet-

rannten Slnflfljtcu über ben Scflrifl Ui @Mi>oi>Hl)eit$red)te) wie üb« ben

Wnmt feiner ©eltung fein.

OKau tbeilt bo9 ©emoljnljeitereebt untei Ruberem

a) in ffldveljiifjeitarccbt im engeren Sinuc (Ijcrpprgegangen aus tt;

unmittelbar eigenen Ueberjcitgimg ber fflc[<unnitlj«it, für wtlcpe »fl gilt)

unb ee airb evfannt in ben gtnbfungen ler Cinjtlutn;

b) in ©eridjiögel'riuidj (consueluda fori, usus fori) I] er»Argegangem

aui berfelben Gtielle, inbem tjier bie lieberjeugmig ber ©efammt&eir um

eine mittelbare ift, ba ber ©etidnegehaud) juiiitjjfl unb urfprünglidj aui

ber Ueberjeuguiig derjenigen 5JSer|pucu bembt, neige in beu ffitrtctteii

Ofedjt [pret&en; aber errruubar ifl tiefer ©eridjtSgebrauaj an bei 9mra>

hing in ben ©eriajien '').

2)i(fer ©critbfägcbriiud) mm ift cS, für weldjeu mau nudj ben flu«,

bruet ißt arte gebrannt ').

3« älterer ßeit, iro ber ©efrfee »(tilge waren, wo bereu Hbfafinaa,

gmfje ©djlnieiigfelten (jatte, top bie Deffeiillifljfeit ber 9ltd)»vfltSe frait-

faitb unb bie Mitmitfang fcldjet SPeifcmen, bie uidjt gcrabe 3utip« uon

53io[e[[ien, eine lebhafte war, ba war ber ©oben für bie fluibiibung bei

©ewpfjnbeiiSredjtS im engeren Sinne, ftic bei ben fRflmern iinb 2)eat(djen

in allerer 3eit.

KuberS Ijtutc ju £agr. £Üct& immer btftebf uiel ©enn>r)n&eitered)t

au« Älterer 3eit, aber bie gortbilbnng bcS StedjtS auf beut Siege

bei ©emiifjubeit jeigt fidj beinahe nur nca; in beut (Bertdji*.

gebraute 1

).

SBeuu man biet im gegebenen gnlle ber SBonminbfr&afi tun @tuub;n-

beit«red)t lebet, fa faun mau nur ©eriajISget'raud) (<PrajiS) baiunter

Beiftetjeu; benn baä fficnu|>iil)eiiäicn)t im engem Sinne fcfct bie unmittel.

bare lleber^ugung ber ©et'ammtljcit, errcniibai in ben Staublungen bei

ffiefammtlieit alfl nolb>eiibigeü fJJeguifft oowu3 s
), Sit fcaublungtn (otet

') ¥ud)la 8. II ß II. — GUfrfjtn o. a. O. 6. 61
ff.

') «Sfttn n. o. D. &ilE 84.

»| fflSföm o. cl O. S. 99.

•) «often a. o, 0. S. 86.

1 ffiöfdjeii iL i & S 23 imb S 31



na* fuillnolftttn Jtediten.

llnterlaffung«) , bic Iiier Sic ©er»obnb.eit tefuiiDcu [ofhn, geben abci et»

fiebrttd) nidjt non ber ©efaimnl&tit, fonbern Bora (Strikt aue. Denn c3

ifl iud't bie @ c'ammtfjf ii, coelcbe Bormünber beflefll ober tiefe aeftcHungen

imterlä&i, fonbern bat Bormunofel)a[t«gertd)t.

3ut Befunbung be« ©erirtjtiJflebrautbfl betarf e8 mm einer SWebt-

gfei^fJtmiiicr §AnbIuiigen eine (irvtiiime 3<it &iiibiirä) '). 3\ia

tSigentfjnmlic&e be« ©erittjfflgtbraudje ift ober: voafl bie Wed)iinorm

[tlCft anbetrifft, für rce(d>e man ffä) auf ben © eridj log ebrann) beruft,

\t mn§ nirbt im bei Htm ©etidjte bie Ueberjeuflung uon ibter Klebrig-

feit fla) ttflgfitßl &abrt, fonbern e6 muft überbieö bei Denjenigen, reeld>e

unter Bet 3uril6fctiou be« ®fri$tfl Heben, bie (Erroflrtuna, begriiubet fein,

ta% jene OTorm ben Slnfprüdjtii ItS ©eridjt« werbe }u ©raubt gelegt

merben, If aß efl fid) auf biefc Seife toerrjafle, bat wirb erfannt an bem

Serfjanbenfcin einer Mci&t gfe i tfjform ißt r in üBirffanifeit getretener Gnt-

!$eibungtn be8 ©eridjtS; tS werben alfo, mit unfern Duellen ju rtben,

res perpeluo similiier judieatae ijoran«gt[e(it *).

Incasu mangelt et aber an ber (Reibe gleia) förmiger. In SBirffamfeit

geirttcner tsnlfttjeibungfu gan; iiub gar; ja t« lagen bis Bor furjem gar

ttine SntfdjeibnngeH ber ©cridjte Bor, lucldje bie Sitte inr-oiiulinbicbaft bet

Kuller unb bie fliebtnettja'cnbigfeit ber 3i"JtutaterricbIung anofpraajfn,

mb alle« roaä fid; behaupten läfjt, ift, Cafj bie ©triebte bäuflg in bem

iegebenen gafle bie Cinfe&ung einer ffioimunbfd;a[t u. f. w, unterließen.

Ettt foldjc Un'teilaffungen finb noa) lange nidjt <8nt[<{Kibungen imb baben

um fo weniger enlfdjeibenbe 2Bitfuug, nls eben in ftfjr vielen gillen bie

Bebiibtn t>ti ÜBitfwe geiidjtlidje SBotmiinber jur Seite fieHlen unt

ctntaiitn errieten liegen.

Somit Dürfte jur Stufige bargetfjan fein, bafj tjier fein ©eridjt«'

aeltaua), feint tpraji« [IattRnbef, lotldje bem Haren, btutlitfjen ©efege

mttifptidjt.
:

' '' ; ' '<> '

Sittjt man aber baoofT ab, nimmt man beimoa) einen folgen ffieridjtfl»

gebraudj au, fo roÄ« er intenfir» obne alle nerbinbenbe flraft. Kur ba«

Ötwfbuteitftccijt im engeren Sinne tarnt (joflitse ©efefcc aufgeben %
Bei ffleritb.Wg(braufl) (Sßraii«) t)at nur ©efeßeSfraft, reo ffieft&t ganj

') ®t-fdjm a. o. D. S M unt $ 37.

'} elften a a. O. 6. 97
f\,

*J »fiftm a a. D. S. 91 ff.
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fehlen ob« beten Sinn zweifelhaft ift '). «bei eine anfbebenbe fhaft f»t

Der ffleridjtagebraudj niemals 1
); rnofüi and) bie Statin ber £aa\

fpridjt, benn ber Kfdjtei: ifi eigen« baju ba, bafl beßt&enbe Me$t anju.

menben 3
). ©allen bie Siebter atfo gegen ba« ®e[eß gefpreajen, fo »ire

bit« tüdjl int Staube einen ©eridjWgebrauä) ju bilben, nidjt im Graute

baS atfdjriebene ©e[e$ aufju&eben. S>afi aber Wut -fülltt Urt&tU«[prna)t

Dodiegen, ift [djun oben gejeigt, ebenfo bog nur Urffieilflfprätbe, nidjt

Uuterfaffuiigen bei iÖeljiltbtn ©eritbtigebrautb bilben. Sbeu weil feint

IhttjeilSfptllcbe »erliegen, dum au* niefct oon mef)rfacben, gleierjförmigen,

lange 3'" baueritben #nnblungen (res perpetuo similitcr judieataei

bie Siebe fein; nod) baten, baß ffäj bie cffmttitte Stimme bafitr au«-

gefptedjen batte (wafl nie geftjjefjen iff) ;
nodj ettblidi bauen, ba& bie ge[e$*

gebenbe ©eroalt friBfd)nieigenb i&re ^intimm iiiifj gegeben bin:, benn bie

gefefegebenbe fflemall erfuhr uon bitfen Unterlaffungen nid)tB unb tonnte

baupn nfd.'fs «fahren.

9tur in gan; neuer %tit, ctfl in biefem 3aEjte, enifttieb ba« ffni-

Knbifc&e D6eri)ofgerit&t in einem gattt, baf bera §67 bei furldnbiidjen

Statuten tut* bie $rar,iB tetegirt fei. Sin Urtfjeil aber ma$t aeäi

(einen ©erid)t«gebraui$ unb jubem iß jene Hiitfdjeibung (bei aller 6&i<

erbidung gegen ba« £>bert>o[geriebJ muß efi gefagt reerbeu) ganj unb gar

nitbt motiuitt unb begtünbet. Ein man aber bennod) bie ©rifleiij btt

behaupteten iprajiS annetjmtn, roiQ man ben §67 ber ffutlänbifc&eB ©ta<

tuten füt aufgebüben anfetjen, bann ift e* »abrliffj an ber 3eit, baji fcie

ffit[t&gebung eintrete nnb ein ffiefeji eilaffe, vermöge beffen im Sinne be*

6 67 ber jliirlättiifnjen Statuten unb tiefer Grürterung bie Sittoe ftete

gerfn)t(id) befteQte äJormtinbet jui Seite bäte unb ein 3noentar (nieten

rafiffe. Sie ©tilnbe ber Sroetfntä&igfeit
,

ja 9lotb>enbigfeit 6afür flnb

oben angeführt »erben.

') L. 38 D. de legibui 1, 3. — L. 13 C. de tont et interloc. VU, 45.

') L. 13 C. VU, 45.

') fflSfdjen o, o. D. 6. 98, jumol (fam. 3.

I^eobor ©eeaptjini,
Cbecfiufs«iAt*.atti!(ol.
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Ilrbtr Me ®tln\bt-Mtml\)m>m\nt

itx |ai(rgtmtig!ita Jinrlanis.

«0ti bei obrigCeitlfdj angenebneten Ginritbtung dmi ©etraibe-atorralb»»

mflgajinen für jetc ®emeinb« iturlanbS im 3 nbrc 1817 rourbe jui De»

giünbwig un6 SDiettung terfelbeii eine jäbrlidje ffopfdfcütlung Don 4 ©arneti

Sinter- unb i ©aroeg ©uminerfletraibe für bie ttiiitnlidje !R(trifipu$[ eel t

ftjtyfefct, wobei bie jä&rliifie Äcpi(*ü»uiifl folange [orlbauern fotlie, bie

" btr »tftiinb bee Dotifiibigen ©etraibee 2 SftSetwttt SBint«. itrb % tfäjtt.

wert ©ommtrgetraibe für bie niämilid)e JHcviftettefeeTe betrugt.

®iefe Stnoibnung bätte in 32 3<«fl"ii notbroenbig ba^iu führen mftffea,

bafi fämmttia)e SBantrmagajine Äurlanbe im 3a(jre 1849 ibrcn sollen

gefefclicben 33eftanb erreidjl bitten unb fomil bie iäpilioje ffopffetjüttuna,

allgemein batte aufbflien Hunts. 5tuä) finben (leb in bei Ibat nitbt wenige

ÜRagajme m itutianb, blt bafl »orgefitJte 3iel feit 3abreu bereit«

erreicht gaben.

SKan batte aber bti bie[ee ganzen Gtnridjtmig juniö>ft nur bie Sin«

bäuiiing btfl für 3afcrc bte £Ki&u>aä)[te etwa nitbfgen ©etraibee im

Sluge gehabt, ofcne jugleidj für bit Suibewaifiung unb Grbalrung Be(felbtn

bae 9tBti)ige oci}u[tf)en, unb meint and) [päler von ben bejügliä)cii 9ie<

bSrbtn Sefe^ie erlafjen routben, bae itad) libjug btr itt jebem 3a$rc bti

ben SRagajiueu geniaäjten anlegen übrig bltiben.be Quantum ebenfaKft

unter bie ffitmtinbtglttb« jum Umtaufä gegen neues ffletratte ju wer-
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$08 lieber bit ffieliaibe'!8orra(b>in.aflajine in fturlanb.

tfrrilen, fo IM« ]i* bie Uumcgii*reit btr StFoIguug Mt|« Sefe&It btuuf,

iobalb alö ber Bcflanb bei SNa^ajinc eine bebeuttnbeit $3be eirei*! km.

[d bafj auf jeben einjelucu Saueratrtb elroa 15 biö 20 £f*etu>eit ®k

traibe jum Umlauf* Ritten fallen infiffen, ein Quantum, ta*, na* 9b;uj

bce jui SuSfaat nnb jm Beri*tiguug bei magajinf*ulb nStyiatn um
©fttaibefi, ni*l feiten bie gauje neue (Einte beä aflitttje« übeiftita..

©ie geige aber ber auf tiefe Sit ji* nettjtttnbifl eigebenben j*t>

laugen Sluffuei*eruug befftlbeu ffletiaibeä in grofiti übet eiiwnhi in

beu ni*t feiten [eu*teu Säumen bei fieiiieincti iDtagajingebäube mat tit,

bafj bafi ©ttmibe na* unb na* fi* ucrfcbleit teile ober gSngli* unfrtjud)-

bai mürbe. 3?aiu niflctc flfl), juinal in beu fe^iwetfl offenen 3ab«n, 1«

ftornnmrm in ni*t wenigen IRagajiueu ein unb bewirte bie grö&te 3»'

ftorung in ben aufgtfuei*«ltn Staffen, ©einig, »tele ffieraeinoen wie

Dorjugeweiie bie mit noGftänbigeiJ SKaflojimn ,
[afjen ft* um bie Reutti

iljrei jahrelangen Eeifluugeu gebra*t; Benn baa »ttborbent (Setiaiti nrnjiti

oft ju ben utebiigfttu lliieifcn wt tauft, felbft man*efl, als gänjlii^ '«

biau*bar, weggeworfen werben nnb efi mnfjte nun roieber eine jäbrlid)t

ßoVf[*üttung bei ©emeinbegliebtr beginnen ober mit btr &istjtr gelrtfr

teil weit über beu oorauagtftbcutii Sennin fortgefallen rcerben, um tai

entflaiibeuen Muofall ju beefeu.

Diefelbe SBtrfung ergab fi* ba, reo eine neuiger genaue fflrtrMliuiig.

ber <Kag«iine in fiiibetei 3«it einjelnen, nnb oft ben f*Ieo)tefien ÜBhttj«

ju fließe Slulcibcii gewährt batte, bit »i*l iiicjjt aue ben vei|*u(tttis

©efinbeu geberft werben fpnuten, ft> bafj eine <strei*ung bei intrjgibclit

€*ulbeu fi* enbli* alt nottjtceubig b,erauflfteß(e unb im Jod»

au* BcUjOflen wwbe, wSbrenb bie entftanbeneu 2)t[tctt bui* eituutiK

ober fottgefejjte Stopf[*üttung getttfl lotrten mußten.

So (*ii)ere äierlufte a&er au* auf bie eine ober Bit anbere 1er a>

geführten Sitten ni*t wenige aHagajint Rurlaube trafen, fo bat bed) (int

f*on feit mehreren Jahren bSc&ft [orgfiftige SIuffi*t ber SBebiibeit ütn

bit QXoflajfnt bie 6*äbtn fnitjer« 3abrt meiftene au8atgli*tu ,
[o t>ap

im aügemtinen »ou btn BautrDoirat&ö'lUagajineii ÄuilanbS je&t anginem'

uteu totiDen fann, bafj fle entweber i(jrcn rollen gefe&lt*en Stflanb cnrilH

baben ober bieftra 3 i£'( »«6*

Hie f*limmen Srf»f>ntnfltn ber legten 3a&re tjabeu nun aber wia)

enbli*, im 3ubre 1862, bie uoit »ieltn f*on längfi trfe&nte, bie bafi»

aber »on btn Äieiebeljorbeu unnblttiia) Betvoeigeite Srlaubnifj jebra^t,
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baff wtttigftenS (in Steil bes Iis babjn tobt unb ungenufct in ben iDiaßa«

jinen baliegenben ©etratbeS t>ertau[t unb bie 3infen beS jl* ergebenben

Kapitals jum heften bei ©emeinb« werwenbet traben rinnen; tt \rü

nämlio), je nadjbem bie meiste $St)t eines jeben SKagajinfl cö miglid)

mad)i, fo»iel »«rauft werben büifen, bafj ati Beftaub teffefben in natura

wentgflenS 1 Si'djetmert SSinter« uub Jfn)eln>eit Sommergetraibe per

männliche SHe»ifi<m8[eele aurütEbleiben.

3(1 nun aber autt) buieb biefen »oräunebmenben Berfauf btm !B««

berben. wenigfteiiS eine« t^tileS ber ÜÄagajüie »orgebeugt werben, fo [ajei.

um bon) bir 3Ra&nahmen, bie in $iiiftttt beS in natura nod) in ben

ffiagaiiiifn juiücfbieibenöen ffletraibeS getroffen werben ftab, betn weit«en

ÜJerberben beffelbtn feinesmtge fieber »orbeugen ju fSnnen; au* [tbeiiien.

bie Snorbmtngen , bit üb« bit äjeroeriuung bee aus bem Serlaufe fia)

ergebenben flapitalä foroie ter 3hi[en bejfelben erlaffeu fiub. weber ben

Müfeett, leeiäjeä ein aufgehäuftes 2Raga$ingetraibe in Labien bei 3Rifj<

iradjfefl gewähren fotl, in genügenb« SBeife ju Beibürgen, noeb oiidj über'

fiaupt ba6 ÜBcbl ber ©emeinbeu in bem QJtafje }U fiebern, wie tt bntdj

Bbänberuug cingelner 93 eftimmutigen leidjt erreicht werben fönnte.

Qä tfl nätniieb noch immei al« in natura jurüdjubehaftenbeel Q.uan>

tum 1 Jfcbetwerl fflJinter« uub '/a Jfcbetwert ©Dutmergefniibe per 3)*oi»

flousfeele feflgefefct werben. DiefcS Quantum aber ergiebt für ben $älb>

bäfner mit ungefähr 9 männlirben (Seelen auf baS ffleflnbe einen 5Dr>r[a>f

»an ungefähr 14 Ifcbetreect ©etraibe, ber jebem einjelnen ÜBiribe alljährlich

gemadjt werben tonnte. SDer monatliche S3i>rfcbn§ aber, ber audi in bent

3at)te befl brüienbften langete, 1846, ftcfi für SSirtbe jeter Strt al*

genügenb erwies, war 1 2fcbetwert SBinttv« uub '/„ ober bSrbftenä Vi

Jföetwert Sommergeiraibe monatltd) auf ben 3Birl£. SDemgcmäfj aber

[Junten fümmtlidje Mrtbe mit ibtem ©efinbe sermittelfl bei in ben

JNagajinen noeb jefct referüirten ffletraibeB in ben Sabren Defl grflftlen

«ffiifnjodjfeB- »äbrenb einer 3«i( tun 10% refp. S'}3 ÜKonaten erhalten

werben. 6»I*er 3a&re bee aJiifiwartjfffl aber, wo nur bie $(Uite tti jut

Knifuntion Kithigtn erwäd)|1, ge^Sreu fdjou ju Den grSfjlcn ©ellenbeiteu;

ein nedj gtSgercr SluSfad au ber @rnte, etwa buirf) gri>f} ober $agrlfd)Iag,

betrifft wcb( littjelne ettiuje ober nur uereinjclte SSaiierbAfe, feiten gaujt

©emeinben jugleia). ^eju nun ein tobter Worratfi in ben Magaiiueit,

ber ju feiner ffloraiiafejjutig bafl faft totale gebifnjlagcn ber Urnte an

Römer-, §üljen« unb Jtnollenfrüajten ^at¥
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£11311 bleibt nett immer Von tam in natura ju offerfirenten (Betrtilt

(in Quantum naä), baS, jumal bei Den in neueßer $eii getreffentj Um

orbnungen; Qrof unb fi&etgroB genug ijt, um ein Btrberben befielS«

fflidjten, ja mit hu Sobistt beiiiabe als notfjroenfctg torausieben ju !#«.

2)enn nad) jenen Serorbnungen (oll für bie gtieibnlidjtn 3«t)n ein« je-

täte nidjt unjureiäjenben (grate ber ©otfnjufj «(1 mit btm üJtaimenat f*

ginnen, bei SBirttj alfi> nur einen !Borfd)it& füt 3 fciö 3 Va Monate (tb.iltM

türfeii. güi 10 Va Monate aber ttifljt, wie wir fa&cn, bat vvn'alW

Ouantum ItS jeyt in natura iuiücfyubebalienben ffiertaibe« tili; naä) Üb-

j«g bei nett)tgen Dorfdjiiffe bleibt olfo in geieöbnlicfjcn %ibxta M M
Ki* jur ßrfjaltung für feie ganje ffiemtfnta 9t6tt)ige für »emgflens 7Pc

nate in tan 3Jtoflfljinert jutüct. ©eriau alfa % bee in natura bafii(iii'

ben ©ettaibee' wirb auf tiefe Sri alljä&rlicb uitt)t Herausgabt, litte tuk

SRaffc liegt bemt nun »on 3a&r ju 3ai)r Da, nidjt umgetaufebt ml &
neuert, eiettnefjr faum in feiner Sage in ben SÜorralfcsbebaltem atrtyf,

weil bafl etwa in einem Jabve entliegene Ouantuu bei bei ffliicfgtfo in

neuem ©ctraibe auf b«8 alte, fdjon längft baliegenbe ^inaufgeftbüttet ml

biefefl abenliegenbe neue ©ettaibe alfo aud) im nSctjfien: 3at>re bei btn jn

tnad)tnben ^erfa>üffen wieber aerauBgabt wirb. Söic ufele 34" r ';

nun Sa« glcidjfam unBerü&tbnr ju ©runbe liegenbe ©tammgelratbe KbH"

um aerben (innen, otnie ba§ wieberuni gäuliiijs ober Jtomnunn ibtf

teil)« Beute non bemfelbeit fjaben werben?

Gfl ftijeint baber burdjaus mehr uerfauft »erben ju müfftn, alt ju

Belaufen bt8t)et erlaubt merbeu ifl: gewljj, üietleidjt noä) gar 1«

yälftc bc« jtjji juriiifjubebatteuben ©elraibee. 3m erftern gatte miiti

tat M*fl bei einet monatltd)eu Unterftfl&ung Don 1% 2fd)etont auf b«

Siiii-llj aud) in ferneren 3abren bee £Bifci»ad)fe3 immer noa) für 7 reff.

5'/t Monate aufircidjen, roät)t«tb bei einem weilem SJerfaufe bei frilfit

ttB gegenwärtigen SJfinimalbejlaiibcs (in) nur nod) ettte moglid)e IUI»

flüßung für 5'/, "fP- 4'/» Monate ergäbe. 3u febem gälte abet nullt

wenlgften« baffir bie regfte Sorge getragen weiten, tag ba« adjdbrliit

jurätTbleibenbe CUiAntum, nie grag ober nie flcin es aud) immer fei, ßeti

nad) je 2 ober t)Sd)ften» 3 3«&ten tutet) n<"«6 ©ettaibe burtt}»eg wf(t'

roetbe. Gö mfifiten ju bitfem .Sroctfe junft bie für geioidnltdje, vifltW

gat gefegnete 3abre bet (Sorte ju gefiattenben »nleitjert nig>l, »ie-H*btt

auf nur 3 bis 3'/2 SJionate befdjtänft »erben, .fflta« ntit&re in M4H
3öf)Hn bie SItileiben ejiet beförbtrn, afö jn befdjränlHi fuijen; ti »

igifeed by Google



lieber bit <8ettaibe>a}ottatb4magajine in Rurlanb. 5ii

Mitfnftitfunfl betfefBen na* mtnfdjftb« Sotauflfl.djt bann getabe nm fo

fldjetet fft; und falls bie ©tmetnbtgliebtr in gfinfttgtH 3afjren nitfct oon

felbft jn gtofittn »nltiljen geneigt fein foüten, [o »Snn fit unbebingt jum

Uvtaufd) btt £a[fte, menigflenfl teö SStttfel* bei im SKaaajtne jutftcf.

gebliebenen ©etraibefl ju Berpflidjten
;

btefen Umtnufd) ober fJnnten (le

intet bet 33erau8fefcuna,, bafj nud) nur '/, be« gegenwärtigen 3ffiuiuiat<

befarte« uod) »«fanft werbe, Itidjt tunoglidjen , bei tu* Quantum bcS

tuiiüitaufdjenteu @(ttaibe9 fitf) nur auf etwa 5 ttfp. 3 Jfdjetmert für ben

einlernen 33ittb belaufen mo'djte. SBoju foIUn überhaupt aud; feit 8b«

leiten mit Stngflltdjftit auf eine tutje 3eil Befdjränfr itetben? Sie 3Ka>

gagine oetfeblen [o, aud) in gerofltjnfidjen 3at>ien, nur ju oft üpren 3»e£f,

Oonatbi&änfet ber fflemeinbe jui Stftttbtgung ber S«b(irfnif[t jebefl Gin-

«Inen in Seiren ber Statt) ju fein. 2>enn, wie bie 3af)te aud) immet

imlfaDen mögen, feiten ifi ein 3<if;r fo gunjtig, ba§ niUji ein ober ber anbert

Sitt^, in biefer ober Jena @rttaibeatt, auf [einen liefen obet in feinen

gntteiftäntetn, einen «nifaU in feinet (Stute baten feilte, ben er ju b erfeit

ftbtnfafla nidjt un teil äffe*«[. St bat nun uieOeia)! ffietraibe genug füt

üa) uno feint Stute, nid)t aber aud) für fein fflieb, bem et Btelletdjt geiabe

un fo giö&etc Biationen geben nmfj, als [eine Alte obet fceueinte [ebftdjt

ausgefallen ifi, obet als bei gtü&fing netfpitel eintritt. <£6 ift ja aud)

iglid), lafj bie greife bet einen obet anbtrn Gattung ©etraibefl, bit et

(ben anlaufen müfjtt, augenblicliid) boel) ftefcen, n>ä$renb, was u seif au-

fei fJnatt, .gttabe feinen titrtjältntfimäßifltn S3ttifl tnn u.
f.

n>. ©enug,

Inieiben etfdjtinen ijjm im bebe" ©tabe n>unfä)enflu)tttb, obet tt ifi taju

bnrdjaufl gtjniungen, unb fällt beut ÜBuä)et in- bie £finbe obet btljt

jid) butd) Saufe nnb »erläuft ju feinem gingen €d)aben, »eil ba« !DJa<

ga|in ib,m nidjl bie nfltbige $filfe bietet, rotläjtfl haä) ganj etgentltdj bie

Beflnirotung (tat it)ra ju-fjtlf«. Gr ftlbfi fjat efl bura? feine jabtlid)en

€d)fittnngen mttbtgtfiuben unb etbalten belfen: wie bat! ilrat alfo eine

billige Untttßilfeung aus bemfeiben »etroeigett werben, jumat et biefelbt

alt fjobtn 8infen, mit 6 ißroctnt, oft für atnigt ÜRonate, bem iffiagajiii

ceirentetV

üitblia) foDte bod) and) nia)t bet «adjtbeit übetfebm netbtn, bet
"

fen Stagaginen nnb fomit btn ffitmtinben felbfi butä) bie JSefdjränfung

bte il)etltib.eiis auf »enige Monate infofetn jugefügt toitb, 'alt babutdj bas

ima Befielt bt« 9Raga|in9 ttnfommenbe qjtottntgtttaibe auf einen wettjält-

nifemäfitfl fefcr geringen Itjeii bei ftnb> etiigcflttfieiicit Bef^tänft morben
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ifl unb |o bie genügenbe UntertttfciMfl ber Mnntn aufl tem(ttbea a* riefen

Oden müjt mebr ermBgiiibt wirb. 3war (otteu fflt biejen galt, na* bffl

äum aailel 3 6rt WogaiinttfllenwiM- 1848 (ilaffeneu »eitew Se-

jrimmitngrn bom Sab« 1862, bie einfliefjeuben Btnfeii "n btn

SBetfauf befl SJtagajingettaibe« gebilbeten Kapitale „BotjugeTseife" jii We-

ira 3metfe Berwenbet »erben. Sarnau) aber müfjie bem rotiteteu Bnmacbi

biefeä itapitaB Slbbrud) gegeben, unb aafl mau biefem Jlasüal enthebt,

tntjiebt man bei ffiemeinbe.

EDtait (Siebtet obet— unb barum cot allem bie befc&ränlenben Ber-

«bmtnflen — baf) bie erweiterte ffltogliebfeit bei OTiagajinanleitieii bit

©emeiiibeglieber ju leid) (finniger Senufeung berfelben Berleiten unb fomit

jn ibttm eigenen fflutn gereiften mSajte. (Sine unbcgrünbete Sorge! Ceu

»enn aud) (in fr>ld)e« leid)! flunigte Borgen bei ben Bauen» irtben Jturlanbi

in früheren Seiten uorauajufefjen geweftn fein maß, 0« fic noa>, oon bei

grobne gebrüllt, feine MutfUbt auf SBoblftanb mtb roirtbfdjaftliaje Selb-

fi5nbig[eit näbren' burften
,

-
fo meifj ber jefcige moblbabeube SBirtrj, oB

Mtreiibenebmer , febr rcobl (eine Sage JU tuürbigen unb (einen Sortbeil

ttabrjune&men, [o bafj et ntdjt leid)! ju eigenen ffierberbcu <Sä>uU

ber. auf (leb bäufen mttb, bie er beim bod) fdjliefjlid) mit bem ÜSerliifte

[einet gangen §abe bejahen mufj. ©inb etjl bie ÜJerorbnungen ba —
nie fle jefct niebt (eblen — jni genauen, uneib.iltiid)en ttiutreibung brt

(Begebenen, fo brauäjt man uidjt um bie-SBiebetetfiattung ber gemachten

Slniei&en befotgt }u [ein. ©ie wirb jiäjei ftetfl erfolgen, unb [elbft in trü-

bem 3abren märe es niebt ju ben oben ertoabnten SDefeeten gefommen,

menn mau nur oon jeber, fo »ie jefjt, bie nptbjge Sorge auf bie naa>

brüfflidje Beitreibung ber gentaebteu a71agajinBot[d)ü|fe Ärrc-enbet t)itte.

ffllan Deilcifje alfo nur immerbin obne BefcbrSnfung bet 3»" ober bei

Quantums, unb man wirb Bermittelfr btt Sprocenlgetraibeo bem SWagajin-

fasitale einen fdjönen jäbrlifben 3"f<bu& fltStb«' tjaben.

«Iber aud), mafl bie (Srofje beä aus bem iUertauf iti übcrfläfflgen

aSaflajinBelcaibee ju begrünbenbeu StammfapitatS, be(]en Srbaftung

unb öeimenbung, [omie bie CKebrung beffelben betrifft, fo fiebn nur

ju uiele 3toei(el ber 3meimäf3igfeit ber biober erlafftnen Serorbnungen

entgegen. .
üä coirb nämlid) juerft bie <pöt)e beffelben aB genügenb giwt

esentutllen iBieberanfauf buh Setiaibe in 3abren bc6 SSigiBacbfee auf

4Vs*ma( fobiel Rubel angenommen, aB £fdjet»ett SiintetgetraibeS gum

Söetduif gtCommen flnb. iBenigilenä wirb in ben trniubnttn Bufä^en jun
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Kagaitartglement geftotter, bei no* nidjt completen SKagajinen, bie nctfi

bis jur ßompletirung bfrfttben ju leifienbe flopffeSüttung audj in baarem

(Selbe abiufSfen. unb jraar mit T/3 Repelen für boB ©arnejj ober 4 Eftub.

80 ffop. für bafl Ifc&etwert SBintergetraibe, »eldje 9trt »du ffletraibe benn

fea) überhaupt nur naet) ben anaeorbneten JHegeln jum SBerfaufe bei ben

SEKagaH'nen femmen famt. JTOge nun ab« au* beim t&atfäa}liojen äiet<

lauf bes überftüffigen ©etraibeS ba, nie feine Slblofimg in Öklfc fhttge-

funben tvit, bnrtfj bie im augenMief beflebenben greife eine geringe ttci<

gtrting t)etbeigefü&rt Berten Tonnen , roetin nitd) eine JBcrriugerung ebenfo

migfid) ift. fo mottle es beeb immer, felbft wenn 5 SRiib. für bos Sfttjet«

Bert etreiäjt werben, ber angenommene (fJreifl- ;u einem 3Biebernnfanf oen

©elraibe in 3abren be« SMifjmanjfefl als ju gering fitfj ergeben. Bei !|3rei[en,

mic j. B. im 3ab« 18*Vu p>™ iS'Sfilb. per Iftfjetnjert Meggen , rennte

mit bem affernirtcu JfHagaiinrapitafe nur '/, beäjenigen ffletraibeS Bieber

angefault werben, baS man jum breifan) niebrigeru (greife »erlauft ijntte.

3w», wenn nett immer, wie beflimmt ift, 1 JfcfjetBert üöinter« unb %
Ifdjetioerl ©c-mmergelraibc für bie männlicbe £FteeifionS[eele in natura

uirüdMeibeii [DD, fo modjte lootjl überhaupt fein SBieberanfauf je nötüig

teerten, ba, nie rcir oben gefefjn, tat affer»irte (Sttraibe bie öebfirfiiiffe

t>tr.ffifmeinoe für 10 l

/s refp. 8=/a Womit Detft. ©rftattet man aber

(iiitn weitem Berfouf über bie bifl&erige Sftorm bim"* — wie efl ffd)

leim bp<b wobl auS ben eben angefügten ©rüulen als rdtbliff), ja bei»

Mit als ünerläglid) fjetauSfreQen mflebte, fo t\ifi baS jurüetbleibenbe ©e<

ttaibe nur nod) ju ben nolbigen 3}or[d)üffen enticeber auf 7 refp. 5 1

/,,

der auf 5'/, refp. 4'/3 5Ronate fjin«i(f)tit mürbe — fo Knuten beim boeb,

unb namentlieb bei ber le&tern »orauflfefcung, (täfle eintreten, bo ein gr3»

Stter Bebarf fefjlenben ffletraibefl ju febr «rbflfjien greifen mieber anju.

raufen nitre unb tS [Siinle bann fei*t ba« wfptünglia} beim Belaufe

jewannene Äapital als nnpreiebenb erfnnbeu »erben , faüa ifjm nidjt ein

fteter ^umadjS gefiebert Toirb. tiefer 3un>a*fl aber fdjeiitt butebaue niifjt

e-eabflcbiigt ju fein, ba fdjon bei incompleten ÜRagaiinen, nadj ber SBeroiN

niirg »om 30. CKärj 18G2, bie 3infen beS ffltagajinfapitaW oor|ugSBei[t

fit bie armenpffegt , aber aud) mit ffienebmigung beB ijerrn ©ouoerne.

uenlBebefä ju anbern Sebürfniffen, n>ie jur Qrricbtung unb Qrbaftung »on

Stmeinbeftbulen u.
f. m. [oUen »ermenbet »erben bürfen, bei conipfeten

ÜSagajfnen ader bie fflemeinbe freies gefeelidjefl JJiSpofttionerecbt über bie

3'ifen befl ffltagaiinfapitafs fwben [dU , alfo tjodjfitnt) ber ju obigen ffle-
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in? Enbeb^ürfniFfen ni*r rjermtnbtrt ifleft jnm SRagaginfapital jugtHujei

»erben tarnt unb foll Stidjt aber nt3tt)ten bie 3iafn rät* (o gm»!

fcirten ©ramrafapitaiS — unerfä^T 35 WM. bei »in« ©emeinbe oon 100

männl(4en SReoifiDnefetltn — mtnn au* nnt bit bei. eiUntren jrcti 8e<

mefnbtbebürfniffe, unb barunter namtntlicb bie (Spaltung, nid)I emml

Begrünbung btt ©tmeinbtfdjultii, befriebigt werben follttn, all buntail

unjwreitbtnb, gtfajnieige beim einen Ueberftpuft ergebene, fidf erinifm.

Qin gtnügenber gonbS juin SBiebtrantauf bei bei ©emeinbe in

Sab"!1 b(S 'Mi ün; es nBtfjigtn ©ttraibt* Hiebe nlfo immer töd'[} twi-

felliaft; ja, rd mü&te bei ben jegr beftetjenben Berorbnungen tili [clätn o
»orauigefetjn werben türftn, ba, nenn tr )e fluttflnbtn fsOtt, bit jtti Uni'

lebnung b(6 unter folttjtn llmjiänbtn angtfanfltn SWagajingttriiibei je

brängten ©tmciubtglieber mit bei 5inieil)c felbft iijtcn faß filtern ta
untertrieben bitten. ©oDcn fit bc-efc ben llnterfcbieb jmiföen ben im

3at)re tefl Sffitgroaajfea befttbenbtn gtflelgerten ©ttiaibtprtife unb beo

urfprünglidj angenommenen Bon ungefaßt 5 91b!. per Iftbtroert bei tri

JBicbertrfiattung naebjabJen, b. b. alfo itjrtn Langel biirdj &ii\m en

ijSdjftsn STptfjpTfife aus tyrtn eigenen Kitteln' beettn, fo bafj ba# ÜÄngajiii

- tyntn baS nfltyigt (JJtiraibc ju Sßrtiftn »erlauft, für iwlcbe fit boifdti

an* anbetreeitig bätt'en anfauftn Finnen. 3a, tiefe fo tbtner ;n ftto

fente £üi(t wäre ben Sebürftigtn in 3'i'"i fl«&« Kotb niibt tinmal

f i*tr, ba na*, ben roeitttn Stßimmungen bei Snleiljenbe felbft ei(t ge

nügenbt Sicbttbtit für bic aUiebcrgabe beS iMrlebnä ju (eiften bat, tu

am mcilren ©ebürflige tarnt alfo gtrofl nidjt ba« £fitbige ju feinem

ber Edingen Uuttrbaltt an« bem Kngajine erbaltti tritt. Seiiben

Segen trätyte btnn nun baä fo angelegte unb wrrealtttt Stanmfapitil

getobe in jenen Seiten, für »eid>e allein efl tigentüd) angelegt tff ?

$>it 3infen btS gercenntnen Kagajintapita« foOen, wie ftfinn p
mäbnt, nur für bic Äriiienpfitgt unb bit 6dmle, nie abtr mit „unm

feinem Umflantt" jur ^o^Iung pon Rroneabgaten Btraenbet WtW.

So bei intompltten unb, mit rt Meint, nun) 6ti tompltten gRagajinti.

ÜBenigflens bat ein ©utatbten ber tSommifflon in ©atfjen bei hrrB*

f*en Sautroetorbnung fia) in einem fptcielleii galle, anaj einem bun?oii(

»mpfeten ÜJiagajint gegenüber, babin ou«gefproa)tn, tag eben bnfrf*»

IKegei au*, jenes 3Roga.pn ju folgen babe, obgtei* es in ben Sepimnii"'

gen »om 30. iMärj 18S2 aütrbinge r)tifit, baft,, roenn ber KomalbeSW*

be« iKagajin« »oUfläubig Borbanbea ifl, bit fflemeinbe freies |(fijH'
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cbefl ©iapo(l(ionBi«St über bte 3infen trt fKagajinfapita« 6abe. Sic
Irt freie gefefclicbe SiBpofrtiimaretbt rebucirt (leb alfc- nur barauf, baß

bie betreffeuben «Selber oon ben ©emeinben mit cempleten aKagajtnen ju

Den l'fifidnieton pei Semeinbejmteren ebne be[onbete ©enebmiguiig be«

©DUPemementfltbef« oerweubet werben bfirfen, »äfjrenb Die ©emeinben

mit incompleten iDtagajtnen biefelbe in jebem [perieHen gaQe uatpjufttrben

Jaben. SBarum aber bie ÜJetwenbung bei ginfen be« OKaflajinlapitaCd

iur 3* f)Inns BtI ÄrenSabgaben, als ungefe[)lia? angejcljn werben foüe, iji

fcfiwer ju beflreifep. 3a, ber Staat irtjeim mit Utcri.it bei SJerwrnbung

bec 3in(en bei SDkgajiufapt (allen fogar eine »orjüglictje örrücffitbtiguiig

[einer fflnforberungen bean[pnu6cu ju burfen, ba bie SSebürfniffe ber

Srmen allenfalls autb ebne baate Slufllngen, j. 8. bur* Slufuabme ber»

felben in bie einjeliten ©eftnbe ober burdj Meine Beiträge j« intern Beflen

in ©etraibe, ÄleibuugSflüien, u. f. ro. befltitten werben (innten, für bie

Begrünbung unb ßrbaltung bet ©emeiubefdjulen aber auf ben Srenäbc

mainrn [Der Staat felbft [a>n fafl aHent&alben ba« fRSlbige au«gefü6rt

bat unb ebenfo auf Den meifien (Ptinatgütetii bie Spulen Dan ben ©utfl<

ttftyern brgrünbet finb unb erbalten treiben unb bie fflemeinbe (jodjften«

Seiträge .jum Beflrn ber Sebter ju jableii bat- jfjnnte unb mügte nun

auä> für Slueftattung unb ©itperfieflung bei Scbulen ucri> unenblitb Ute.

Ifä in .fnirlonti gegeben, [0 »erben benn boeb, natb ben SBrrbdlfiiiffen,

wie fit jejjt finb, nitbt bie © cm einten in biefer Ecjiebung felbfiänbig be»

ftimmen bürfen unb e« tann ibntn baber autb nfdjt für bie Seraenbung

ber 3in|cn it)te« äKaflajinfapital« bie Begründung unb Gr&altung »on

©tuteinbefdjuleit alfl ififlidtt auferlegt werben. See Staat aber bebarf

[einet baaren Ginnabmen flet«, er bfbarf berfelben genau an beteiligen

Terminen, wo and) er [einen ü)erpfliäjtuna.en nacbjutommen bat, unb wie

bie Berbäliniffe firtj bereit« gehaltet baben unb in ibren golgen (1(ft noä)

oeifer entmicteln werben, .fe' mirb eben bie 3a&lu"8 ÄronBabgaben

in itjrem vollen Betrage, jumal mit 6inbaltuug ber ftjrgefe&ten Jermine,

für [ämmtlitbe ffiemeinben balb bie grüftte Sitwierigteil
, ja eine Urtmög«

Iitbfeit reiben, weil bte „auf ijjäffe" weit entfernten fflemeinbcglieber uitbt

immer jur pünftlitben 3«blunfl angehalten unb bei ploftlid) im Saufe ics

3atjre« einlretenbcn 3aMungtn, iiittt einmal baju aufgefordert »erben

tonnen, bie ©tmeinben aber nid;i über Kapitalien ju gebieten Ijaftn, au«

Bclrben fie bie jur erfolgten Beitreibung Pen ben Säumigen beu Slusfall

fofoit beefen fännten , ju beffen pünflficber Setfung jte boeb [olibarifc^
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BerBflic&tet jlnb. EKan roirb bab> auf mittel finnen muffen, »ie bitftm

Uebelflante abju&elfen ifi, unb wenn bie 3tnfcn befl SRagaji 11 fapital8 bie-

[efl mittet barbieten rennten, 311 tenfel&en obne Säumen feine äufluebf

rtebmen milffen, ebne barum bie fonfligen ©emeinbebebiirfniffe binflebtiid)

ber Slrmenpflege, grbaltung ber Sebulen u.
f. w. iinbetü<ffl((>tigt ju raffen.

2)ie Sorge für biefe intetneii angelegen b eilen ber fflemeinbe wirb cielmebr

mit ben (iinjablungen, ju roeleben bit ©emeiube gegen ben Staut uerpfiieb'

tet ift, §aub in $>aitt geben müffen; ja, eS foule immer bemjenigen St-

bfltfntffe,- roeföjeä jur 3eit als Ca« btingeubfle erfajeint, juBBrberft au 3

ben 3infen bes aHagajiiifnpitalefl 3Jea)iiung getragen werben. 3n gofge

einer guten 3)ern>aitung be6 bnrdj ben Sßerfauf be8 übetflüfflgeii OTagajin.

g,etraibe8 gewonnenen jtapiraf8 mürbe, roenn an* nur mit bet 3eit, ge>

wiffermafien eine «blSfung aller unb jeber öerpflicbtungen mäglitb werben,

melttje bie ©emeinbt gegen ben Staat, gegen ibre einjefiien ©lieber unb

flegen flfl) felbft alfl ©anjeS ju erfüllen fjat.

Uub biefeS loefenbe 3iel lägt flaj, wie mir febeint, f&ue alle nur ir-

genb erbeblidie Beifügung ber ©emeinbe unb baju mit unjreeifelbafter

Sitber&ett erreichen. iWan geflatte ndmlfa) nur mebr überpfflgeS ©e-
traibe au« ben 3Kagajiuen jit terfaufen da btiber; man pefebraure ferner

bie au$ ben SKagasinen ju gewäbrcnbeii ÜJorföfiffe niebt auf wenige <Ko,
nnte; man nerorbne enblinj für alle iDiagajine, aunj wenn fie ben rollen

Bcftanb erreiebt baben, eine fortgtfefcte JtopffcbüttuHg — mib fämnitlicfce

©emeinben Jturianb« unb mit i&nen bie ©emeinben aller ©ouBernementS
unfereS Söaterlantes , bie fid) gfeiajet SautrBorratb8maga$ine,- roie bie

©emeinben Ämlanbfl erfreuen, werben fid, in itidjt laugen 3abren in eint

fiage »erfefjt febii, nie fie fein anberee 8anb ber ÜBeit aufroeifei fann.

DJimmt man für bie Sere^nung eine ©emeinbe mit 100 mannlidjen
Weritfbnefeelen mit BoDftänbigem

, gefe&llcben Öeflanbe ibrrS Säuern-
BorratbSmagajintS an, fo enthalt festeres 200 IfdjetoeTl Sinter- unb 50
Sfdielwert Sommergetraibe. 3tadj ben ityt für flurlaiib beflebcnben Ber.
orbnuügeu bürfen nur 100 Sfäj et inert 2B i 11 terge traibe gen biefem Borraibe
Berfauft irerbeu, fo baß 1 Sfctctroert hinter, uub % Ifdjetoerl Sommer-
getraibe auf bie männiiebe Seele in natura jiirütfMeibr. *Raä> unfern
9lnfiä>t aber foQte ireuigflenS neeb %, ja »ieileicbt iicd) bie Wülfte tiefes

ÜtucfitaiibtS Berfauft werben. 3m eefreren ga'Ue etgiebt ftä; für jene an-

genommene ©ememte bbu 100 mäimltebeu ÜttBifionefeclen als (£r!58 bee

©ettaibefl ju ben im fflugeubliif befiebenben ipreifen oen 5 Bebt 44Äop.
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für bofl Sfdjetoert Sinter, unb pon 4 Sliib. 64 ffop. für M Jfcbelroert

©ommergetraibe, filr iOO-t-33%^133% S[d;eln)ert EJinter. imb 16V,

Iftpermert ©ommergetraibe, 725 Stüh 33 '/3 flop. + 77 Stüh 33% Jfop.

= 802 Muh 60y3 ffop. Berfauft mau aber fiatt be8 IritteW bie #ilfte

be« annofi) angeorbiteten StiiJftanbfS
, alfo 50 2\ä)ttntxt SBinter. unb

25 SEfcbttwert Somuiergtttalbe, fo ergiebt al* Stlö« für fämmtlidje per.

fauften 100+50=150 Jfcbetmert Sinter, mtb 25 Ifebeittert ©onrnier.

getraibe bie ©umme Bon 810+116=032 3tii6ef.

ffleranfdjfagt nion nun tafl Sebütfnif) btt ©emeinbe fjinfidjllicp bn

ju matbenben einleiten auf '/
3 befl und) ben jejsigeii SJerortnuiigen jinfitf.

jübleibeuben Beflaitbefl alfo auf 33% Sfüjrtiwrt Sinter, unb 16% Iffbet-

nnt ©ommergetraibe, [o ergeben tiefe diorftbüfje jäbtlid) an Sprortntforn

ju 6 $rorent, n>ie ba8 ©eltaibe Derliefjen wirb, 2 Sfe&ctcoert Sinter,

unb 1 Ifdjetreert ©ommergetraibe, ober in baarem (Selbe J5 Ruh" 52 ffo».

Tic ji&tlidje ffopff<büttuug aber für 100 männlidjt StePiftonflfeelen -

beträgt 400 ©arnefc = 6'/, IfcSrtiDtrt Bfntet. unb 100 ©arntfc = l%a
J(d)ein>erf ©ommergetraibe, in baarem ©elbt alfo 33 Stüh 80 Jtop. -f

7 Muh 25 Rop. = 41 Sfuh 5 ftep.

Segt man nun jene 802 Stub. 665
/3 flop., refp. 932 Stüh auf 3ln.

Feetjin» .;u 5 $rocent an mit ffljffigt jnr ajtebrmig tiefes ©tammfapitalS

dbrlid) ben (jrlfi aus bem Cptocexitgettaibc unb ani b<r ffopfftbütiung,

alfo 15 Muh 52 Stop. + 41 Stub. 5 Stop. = 56 Ruft. 57 Step, ju

bemfelbtn, flutp tiefen (Srlofl gu 5 ißr prent jübilid) anlrgeab, fo ergiebt

fidj awB ben oben genannten Stamm EaVttalitn Don 802 Hub. 66 s
/3 Stop.,

tefy. 932 Stüh, in unaefätjr 14 refp. 13 3ai?ren bie Summe bau 2800fflnh

— in ungefähr 19 «I». 18 34«" Mt Summe von 4000 Stüh, woben

man an jäijritcten Sinfen 140 refp. 200 Stilb, btjie&en mürbe. 91un

aber meto ber Seirag coii 140* Stüh ungefähr aufl, bie )ä&rlt(r}eit Jtron«.

abgaben unb [onfligeit ßaorjabjuiigen einer ©emeinbe doii 100 männlic&eu

Ster>ifion8[eelen jit betten, rcäbrenb bei einer gefinjerlen Stellte pou 200 Stub.

noöj 35 Stüh jä&rlia) jnr Beffreituiig ber ©djule unb 25 Stüh jur 33er-

Pflegling ber atmen übrig mären. 3n 14 ttfp. 13 Jabren alfo faiut fidj

auf biefe Strl jebe ffiemriube Rurlanbfl mit oollftänbigein Magaiine Pon

'

allen ben ifjt jc|jt juftcbtnben Saarjabiuugeu für RronJabgaben unb ffle«

meinbegeridjt, in ungefähr 19 tefp. 18 Jahren aber audj van ben fonfiigen

©emeinbeleiflungeii befreien, ju teren ©ttfuiig nad) ten neneften Sefiim.

Dtungen bie 3tn[th beS J0tagajin(apitalfl pernjeiibet werben bflrfen.
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SBciin man fitr) aber bie ©emeinbci'eryflidiliiiigeu aud; nert> biet ireircr

auflgtbebnf beult, \o bag auger 3<>&lung ber ftrDiif ab gaben nwrj tie SuJ.

.ßattung b(t abjugebtuben ffieftuten, bit Stellung Don obrighitlttb Ttqut>

ritten gubrwtrfen, ©oten, Ktbeiiern,— äuget ber 33erpflea,ung btr Straten

aud) bie Setfotgung ooit SBittwen unb SSatfcn, bit etbaltiwg mm SSlöb*

{Innigen. Krüppeln, (5 lleraftijwad!tu — baut bit Segrünbung unb (Erhal-

tung Don Spulen, Jfirefien, Jtranfen&äufetii, SWagajingebäubeü, tnblicfi bit

Salarlrung eines fflrjte* unb bie Bejablung btt ben fflemeinbeglitbem

nötigen 3Bebicamente — im, fo bag alles bnrunter begriffen würbe,

was itgtnb ber ©enteinbe jiir görbttung ibtef geiflig.cn mit mattrietltit

2Bo(>lc« gtrticbtn mag, (o würbt auf bem den uns angegebenen ffiegt,

mit in cetbällnigmäftig längerer jfeit, aud} ber gaiije Crmpier tiefet

fflcm r inbeuetp (riebhingen im weiteflen Sinuc gtbttft werben frönen. SBciin

man j. ©. annimmt, bag baju ttaa 4 iftub. litt mrönlittje Seele, alfe

für bit fupponirte ©emeinbe' Don 100 Stelen im Sange« 400 Wub. jabt-

iidi «fuibetlidj wären, fr lagt pdj leid;i bcitdjnen, bafj bae 3Kagajm<

fapital bei bet angtgebtnen SeiwaltimgSwtife in 31 ttfp. 30 3'>&"n ja

berje'nigcn £öbe becanrcacbfeii mug, votldje tineu ^inftiittttag Don 400 Kub.

trglebt, US ift biet }u 6emctfen, bag aCt angegebenen Qmdt aud; bann

fidj trretdjcn liegen , wenn ber in natura juücfbleibcnbe ©etieibeüorMtb

mit jtfet beflimrat ift, auf 1 Ifdjttmctt SBinttt- unb '/, Ifnjttwert Sr>m<

mergettaibe per mänufittjt SleeiftonAfeclc flriit bliebe unb nut mit btr (ort-

gefejjten Jtopffdjüttung unb fcitft in bet angegebenen SBeife üerfabren irürte;

aber etnerfeilS würbe bann bie wünfdjenflwerlbe Jtapiialanfammlung am
ungefähr 4 Jabre btnauege[d>6eii werben, unb auotetfeita Hieb, wie fa>n

gefagt, bafl Bcrberbtn be3 ju grofjen SOortatljS unb foutit bie SBertitelung

aller barauf gebauten Berecbuuugen immer wiebet ju fürebten.

SBit frönen nun abet niebt umbin, unferen. Siebet entwicfelfen SBor-

fctlag, roonatb adjdijrlid} bit ganjen aufl bem OTagajintapitate gerron-

ntuen 3in[tn nebfi bem ErlSfe nuS btr ßopffcfiüitung (oroit au« bem

(ßrocentfletratbt junädjft nut JUt äierme&rung beS Kapitals felbß Der rotte

bei werben feilten, babin ju mcbtficiten, bag nut bie $älftt ber 3in[en

neb'ii bem CStIjSs aus ber Kopffcbüttung unb bem ^rcceutgeluibe jtbtSmal

jiim Aapltal gefcblaQen, bie anbete -gvilftc btr ^iitftn aber wn btr (Sc

mtinbe fofort jur Setfung ibret jeweilig bringenbften Bcbürfniffc narf} eige

ntm (irmtfjcn unb SScfdjInffc tieroeiibet werte. Set tiefem SQerFa^nn

wntbe bie ffitgenwart ü* iiidit beflagen fünuen, bag fit jum Stfttn eiütt
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fernen 3Hrnn[t «Ojafijm« btfoft« Berte — Mut «lagt, Sit fonft ii.iment«

Ii» in ©ejug auf Die gottfefcung ber Äopffcbütrung, Bon ber manäjt ffit.

steinten fla) (»on enrn>S"gnt taten , aflerting« na^c liegen müfjte. £i«
Snroaebfl btt Äapitalfl wirb jmar um [o langfamet fttft BDHiMen ; baffe ab«
»erben ' bie «emeinbtn ftbon na* 10 tefp. 9 3abttn btn r-oflen gtfofc

fit ibre bie babin geltifiete flopffdjüttung genießen, iubem biefelte ibnen

fä)on Dom «ften 3ar)tt an mit bet ©ülftt nnb batnatt) in fltigtnber !|Jn*

gtefften Betautet wirb, bis naä) Btrlauf jener 10 rtfp. 9 3afjre «in ben

SB«tt) bei gefeifteten Äcpfftpütrung übtrtrtfftnbtt (»tminn ttolifttt roirb.

3« ber Xbat iß baijenige, aai bie (Serutinbtn in ben erfltn 10 refp. 9

3a6ien opfern, nur in Beitag (in« ungefaßt jwtijäbriatn rtfp. einjapti.

gen flopfftbüitung , ba bei ein« ©emeinbe non 100 Stelen b« SHetib

bet in biefet 3«t geleiteten Äopiftbütlung 410 refp, 364 Hub. betragen

Witte, bie ©emeinbe abet untetbtffen 344 tefp. 318 Sub. an 3iufen

jirtMcfetbdH.

©« mtittrt CrfoIg biefet Set[ar)itn3 ab« ifi ber, ba& bie Summe
von 2800 Hub., bie bura) ibte 3infen ungtfa> btn Sikrtl.) btr je&r bc

Sefcenbtn Baatja&Iungtn btt ffltmeinbe an bie flrene unb für bafl ©e.

ntmttgtricbj betft, in etwa 20 refp. 19 3abten; bie Summt Bon 4000

Bub. ab«, tut* btrtn 3infen hddj aitfjetbtm btn Stmtn unb btt €a)ule

eine Botauefitbtlicb rjinteidjenbe Untetfiügung gemäpft werben tonnte, in

»gefipt 29 tefp. 28 3«bttn; ba« am bäetflen gtfiftfte 3iel ab«, reo für

iille btnfbartn ©tbüifiiiffe btt ©(meinte ein jäbrlifpet Sufmanb »ou

400 Mub. 3infen, alfo ein Kapital bou 8000 Stub. für nStpfg cmdjtci

rc-uibt, in ttrod 44 tefp. 43 3dfc«n tmiept mürbe, irär)rtnb bie (Bemeinbe

in ben tnlfprecbtnbcn üeiträuuieji an tjalbtn 3'n'tn ungtfärjr 680, 1510

ober 4400 Slub. btjogtn, ibte Jtopfftpüttung abet unitrbefftil ungefähr

820, 1190 oia 1800 Stub. btttagtn bätic.

3nbem mit tiefe biet lermine bei ju enciäjenben flapitalböfje au>

fe&en, beuten roh, ba§ es ber fflemtinbe bei jetem bttfelben atflattet [ein

mü§tt, ben ftrnertn 3t#(ag b« fierj jiljtlitb etgebtiiben giaftn jum <Ma."

Sajinfapilal eiuiufieUeu unbjottan ben ganzen 3in[tn«lrag jut Slecfunfl

iftter (anfenben Bebütfuiffe ;u peta-tnbtn. - S>a§ biefefl menigfrenS tont

6d)lnffe beS legten SettraumfS an, alfo nacb 44 tefp. 43 3at)ren, ober

[obatb nur überhaupt int jtapital bit fjülje Don 8000 Sinb. ctrtitbt bor,

B(fa>t)tn müfte, (ibelnl fiä) J)on felbft ju tmfiebn, ba bann, mit angenom*

meu mutbt, jebes mSgiitbe Sebütfnig ber (Semeinbe au« btn ÜRüBajin.
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jinfen gebetft »erben (oiin unb fein ©runb mefji oerliegt, rotf&atb bie

©imtinbe baruber biuauS (in notp fltögcrcS ©euieintcfopEtaC fammdn foDte.

Btm ba an fällt beim and) feltflsetilänMi* bit weitere flopfftbüttung n>eg,

imb felbft baS <Prt>teutforn für 2Sagai.inan leiten wirb unnotbig »erben,

©iebt man aber um Silbe btS erfreu ijeitraunita, alfo bei einem ©tamm>

fapital Bon 2800 9M>. bie pnjeii 3infen biefcä Äapitalfl jur (rtien 3M«.

Petition ber ©emeinbe bin. [o Hill bereita nacb 20 refp. 19 Saferen eine

bebeuteiibe ßrltifbtemug für biefelbe cm, inbtm fie fortan jur Befricbi.

gung ifjrcr ©emeinbebebürfnifje einen jäbrfiifien 3»f*u6 B011 1£0 Mnb.

b. b. fo Biel erbält, alt ungefähr b« Betrag itjrer bisherigen Baarjablungen

im Saufe eine? jebrn JabrcS aiiSmadjte. Schöbe man aber ba3 Eingeben

ber gaujen Qiytfm bie jiim jroeileu Jermiii, alfo biä babin auf, rr-o ba«

ffapital 4000 9i«b. beträgt, fo fätne bit ßlemeiube jwar Pen ba an in

beu jäbrlidjeu ©ennti Den 00 Ornb. mebr, aber fte bättt in ben 9 unter/

be||tu Berflofftufii gabreu 630 (Hub. a« ibrfn einnahmen otrloren, pon

weldjem Dpfer erft bie SKacölDmmeiifdjaft Bortbril jBje, Bon bein 3eit-

punFt an, ba man beu Bcibraiitb beS ganjeti 3i"f™«tragea eintreten lägt,

fteigi natürliaj baS etammfapital aDjäbrlid; nur nodj um ben äBtrtlj ber

Jtopffcbüttnng uub beB £|iroceiJtgetraibe«
, alfo um 55 Üriib. ungefähr, fo

bafj ein fStammfapital Bon 2800 Stub. erft und) 22 3a&ren bie §or)e

bou 4000 SRiib. uub crfl naeb 95 weiteren 3ab«n bie §öbe Pen 8000 Wu6,

etreidjen tofirbe: atterbingö befoiiber« ber ledere ein langer Jtrrain!

Mbtr ba bie ©egenn-art, roeldje tie Opfer bringt, BorjugfliDfife aueb 8n.

fprud) auf ben- ©emifj ber griid)te bat, fo biUfte beim boa> bas Ie&t<

eraäbnte Berfatjreu, Bermögc bejfen fdjou bei einer erreichten Sfapitaf&öbe

boh 2800 Stub. ber nolljtäiibige 3iiifenperbrattdj freigegeben wirb, gtrabe

ba8 empfeblcuflwertljeite fein.

2Bafl tiefem ganjen Blane (utgegeiijufrebeii febeint, ifr ba8 Bofhilat

einer fortgeb euben fiepffn)üttung, möge biefelbe nun Bern neuem mieoer

aufjunebmeii ober, wo fie noch .befielt, in« gerne« fortjufe&en .fein.

(Segen biefelbe ergeben, fid) nirtjt nur Giujtlftimmen, [onbern aueb ein

©utadjten ber ßc-mmiffioir in Sadien ber Inrlänbifajeii BauerBetorbnung

tat ftd) gelegeutlid) einefl fpccieOeu gaücä biibitt auflaefprotben, bafj „eine

fortgcfe&tc fiopffcpiittung naeb erreichtem Srormalfeftanbe im Magajlne

unjuläffig trfdjcinc."

®ag ab« gefe^liebe Beftimmimgen eiirer foldjeu ßinridjtung entge»

genfiebn, ift ttenigfieus anfl ben befttjieiiben Betorbuungen niebt (r(ta)tlto>.
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$)enn fegen tiefe amfi feft, bafi nacb crrefd)!em 9it>rmal&efratibt bie Hopf«

febflitimg aufiuboren bsit, fo ift ba.8 eine Seflimmung, tic eben nur aus

Huctflcbt auf tili ÜBo&l t er ©emeinbe ctlaffen iviirtc unb aus ber-

feiten tHüJfidi! rcietcr afcge.inbcrt werben dum. ©ircid)cn aber bie von

mir aufge fietl ten 'neuen ©tunbfäfec bet üliagaiimietwültung wirflid; jum

3Bot)[ ber ©emeinben, [o wann biefflkit, faDS fle m einet (ortgefefcten

itopffcbüttuug auä) niitt kii fclbfi willig fein [olllen, baju in ibretn (ige*

nen gntereffe gefe&litb ju Hrefftcbttii
, auf ©raub tefielbeu 91ea)te, mit

toelitem bie gürforge ber Dbrigfeit einfi ju ber urfpnbglirtjeu Hnloje ber

fflemcinbemagajine gejwiingen bat. Sie UniciUigfcit Don ©eilen ber ffit«

meinten ift aber
' in tiefem gafle niebt einmal uorauSjiifefjen. Strien ber>

[elben namlidj, tttlfbe mit ber StcpffLüftung nun) niebt abgcfebloffen baben,

würbe tbcr bafl Mnfbfren als bie gcrtfeU.u]ig berfelbeu ein BefrembenteS

[ein. ©ie ftnb baian gewöbnt »nb werben biefe Auflage in 3ulunft um

[o williger tragen, wenn ftd) ibuen erft ein aQjäbrliäj fteigeutet <Sr[a[j aus

ben 3infen teS SBtagajinlapitalS ergeben wirb, aber oiid) tiejeuigen ©«
meinben, in benen bie Jtopffdjüitung oieHeicbl feben 'cor Saferen auigeljöt:

biil," werten fleh leid)t tu einer ÜBieteraufiiabme berfelbeu miQig ffnten

toffen, fobaltt tbnen bie MuSfldjt auf einen teieblicben 3 inl'»erlrag ibieS

lieber tobten ÜRaflajinfapitalS berfiänblid) geworten fein wirb. $)ie eng«

betjige fflütffitbt auf ben eigenen Uicttbcü, bie namentlich bei beu #on>

teiab,rteii ober Btnbetlofen fiaj geitent uiacb.cn föunte, wirb bureb ben

ajDTtbcfl bcS überwtegenb gröfiteu JbeileS Ber ©emeintegiieber beS ttfif.

tigen 2ebenSaltetS, ber beraniradjfenben 3ugenb unb £bet(jau|>t ber ©e«

meinte alt ffianjea überwunteu werben.

@B bat fldj nbet Ullertings in bie Sntfcfieibung biefer grage ein

gaftor eingimifctt, ber eine fe&r unerwartete ©djrcierigfeit »erutfadjt. Ös

bat fid) nämlicb in ffurlaub tie Sitte eingebürgert, bag tie jum SMenjtt

teB ipofeS engagirttn flnedjte tie Uebernab,me aller i(irer flronS- unb

ffiemeinbeltiftungen burdj ben &of als einen Iii eil i&reä SoJneS bedingen;

ju tiefen Seifhmgen gebärt aber audj bie üRagajinföArtung. SDem

Jtnedjte felbft liegt wenig baran, tb fle Dem #ofe in ber Ibat geteiftet

wirb ober niebt; er weifj-efl aud; oft nidjt unb fragt nidjt einmal barnaeb,

ba et bit €djfittung naeb einem ^etfommen Don balb 50 Safjren für

felbfberfiSntlieb bält: et ift juftieben, wenn fie nur Feinen Slbjug an fei«

uem anberweitigen üobue uerurfadjt, loäbtetib freilid; in ueuefler 3"t aueb

g&fle vorgeComnten finb , ta| ffincdjtc aus ©emeinten mit completen
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SRagajinen, bei einem (Engagement auf $lj[m in [sieben, rec hdc& ltepf>

fctiültung gefeifiet wirb , ben Setrag berfelben als ein ib,neu gebü brenbeä

Eplnö tet ESbnung btanf&rucbl baben. 3&rer a&er fwb immei nodj wenige.

SBo baf)er complete Kagaiine jicb finben, ba fdjüttm bfe Serien niebt bie

£Kagajinf4ültung , bie flutete abei jurbern t&itn Belwg aueb nitfct füi

ftä), unb es etgiebt fltb forait, ba6 ben 3n&ab«n b« ©ütei — «l«*»iei

ob flioHibomaineti ober ffiiittatbeftylitb leiten — b« flnecbtslobu um [MW
woblfeiiet ju Sieben fommt, als tie flopffebüttung belügt. äBirb mm
tinc fottgebente Äupffebütlung eingeführt, fe »tib biefei Unterftbieb jret.

(eben ©iiiern mit completen ober incompleten ffliagajiiien ausgeblieben rm>

btn, [o baß aud> auf ben erbeten btr $of bie SDcagajiufcbiittuug , son

bei er bisher eutbunben wat, in tcr Zbat miib leiflen muffen. Sei einet

gtflfjeren 9njabl »oit §cfe8iii eckten ijl Sit bettefftnbe ©tfferenj Ullerting«

tibtblicb genug, unb ein von tiefet Seite etbobener SBiberfpru4i Segen

bie nietet aufjunebmenbe fiopffebiltfuiig fann taber niett Stunber nebwen.

3nbeffen erfebeint tnS bejügliebe Mecbt bei in intern ^nteteffe gefibrbeten

Sefi&er bodj äl9 [(ftt jweifdbaft. Jj« SOurt^ett bet auf Sutern. mit com*

fielen SKaBajinen cefftrenben flopfftbuttung ge&itt jebenfäH« ben Bauern,

niebt bem-$D[e, unb gemil witb et Bon ben beteiligten Äneebien aud)

nur folange bem lejjtern übet (offen werben , als fit gebauteres übet

ibt 2krbä[!ui§ jum fcerrn unb it)te eigene Sage Ifinrcegfefaen. 3n wenigen

Sagten nieQeicbt wirb es bamit [<fjon anbete jleben
;

feiiieufflUs aber fcütflc

in tiefer tBewobnbeü ein genügenb« ©ruiib gefüllten werben, ben äJiujjen

bet ffiemeinbe ju geföbrben, fobalb fte buidj tie gottfegung ber ftopf>

[ebtitiung tenfelben gu fBtbetn unterui&tue.

Qinjelne Juljaber von (Sutern (Annen fteilid) geftenb in neben, ba§

fie tenn boa) immer für ibre Säuern alle Saßen gettagen unb nanuntlitb

auä) turn; Opfer Bon i&ret Seite bie iöegiünbung unb ERebwng bei

JKagatint (jctfctigefibrt babtn , ja bajj fie aud) {efet noeb jene Saßen jn

tragen fottfat)«« unt taber billiger SBeife einen geringen (stfaj fui bat

Hon ibnen ÖSeleifiete veimittelfi bei cetfienben IfopffcSüttung für R* beau>

fytueten mSgcn. $aben abet tiefe <8uiaj)etKn iaat im aKgeni eilten an

bie compteten SRagajine ib«t ®utei ttine ftop[fa)üttung meijt ju [eigen,

fo getübrt beten Settag batum boä) nia)t aeniger tenjeitigcu Vemeinbc

glitbtin, bie fi* benfelbcn conttatlüä) ju intern Sobne jubetungeu baben;

fotbett ibit abet ftiu ©lieb bei (Üemeiibe mebr, [o »evten nutb tie «oft

nia)H tagegen einmenben bütfen , wenn bie ©cmeinten eine fotigebente
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JttpftöüHung [elbfi für fid? befd) liegen ; bie eiitjetnen ©emeinbeglfeter m6.

gen bfefelbe bann Don fid) auä Idftar. ©inb aber für einen foidicii gafl

Hie fmn conttactlia) gebunben für einjelnt fflemeiubeg lieber, ja felbfl für

Sit ga'nje ©cmeiube bie Sojiffdjüttung ju Ieiften, fo mug biefe Seifhing pon

itntn uorgefebii fein imb rtirb. ebcnfo too$I erfüllt »erben muffen, alfl bie

etwa bafiii Don bei Bauerftijaft übernommene grS&ere ßeiftungäpflidpt, fei

tt an ©elb ober Stbtit, Sind) uon bicfer Seile &tr modjte "fltb bnb/r

ein SSibeifprucb, gegen eine fort»ät)renbe itspffdjiitlung uitbt alt beredjtigt

«.reifen.

erthlicyiicfc baten mir nun nod) bie grage ju erörtern: SBie [oU efl

mit jenen löorfdjüffen an bie ©emeinbegtieter gtbalten werben, bie in

3abren beß 3Kig»a(t;f(S mcnigftenS ttjeilnxife nur tura) SBieberanfauf

son ©etraibe ju ermöglichen [ein rotrbenV ®ie auf tiefen gotl bejüglidjen

Sncrbnunaen befinben ftcb in ben 3"f^e» h
mx 3Hagai.iLir(glement com

3.1k: 1862. Sag aber nad) ben bort aüfgefttHttn Segeln ben bureb

SBieberanfauf Don ©etraibe Unterftu(|teii unb namentliäj benjenigeu, bie

gerabe bei .piilfe am meiflen bebürfen, eigentlid) feine #ülfe ju St&eil

roirb, ifl oben gejeigt »orben. Üurdj bafl angebrbntle S3erfat)ren Derben

ffiinjelne jum Iragen etneä fdjrecren SBertufleS an ibrem (Bernio'gtn ge»

Inningen, reät)renb Stute« oHetblnae eine roirflit&e ©ü!fe erbalten. SDenn

fjf»ifj »irb erfi gutn SBieberanfauf »011 ©etraibe tann gcfdjritten »erben,

»enn ber Siorratb tu Um ZDiagajine für mtittre 33orfa)üffe nid)t me&t

aufiteieijt; bi« aber biefe« fid) berauBfleGt — unb weter lajalioneu nod)

Stufforberungen ju jeitigen Stnmtlbungen [übten früb genug jitm 3t*i< —
baben jmar Ginjelne, unb nameiitlid) bie fiuedftc, bei ibrett [leinern, mei«

Rns auf einmal an fle üerabfofgten Stnfeifjen fid) febou für iljreii ganjen

3abreebebarf mit Horn Detfeben, Sintere aber, bie mit i&rer eigenen ßrute

ster mit ben im Stufaiige ber iBoraiiägabuug gemalten fleinen 3tnltit)en

burtbjutommen t)offttn, entfdjliegcn flä) fpäter erfi, burn) bie flotb geträngt,

ju »eitern 5(nlei6en, unb 25iefe trifft nun bie barte Berpflicbtung, ©etraibe

SU einem greife annebmen ju muffen, ter Diefleiebt breifad) t)öt)er ifl aI8

ber im nädjften #erbft geltenbe, mo jie ifj« Sä)ult mit 3ujal;(urig ber

$ni*tifferenj abjutragen fjaben werten. Unb tod) bat Stile eine gteidje

(Ealamität betroffen, an roetdjet aud) StBe gleid) fdjttet ju tragen gehabt

bitten, nenn i^ntn M fcem 3Ragiijine entmeber feine ober eine ver^ält-

niemSSig für 8fle gleite Ünttrfiüljung «erabfolgt »ürte. SJermittelft M
Don unl norgefdjtagenen ÜKagajinfapitats liege fia) nun bit ©(«iäjmägig-
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ftit ber Unlerfiü ^una; unt> btt gleite Bertr)tilung ber barmt« rtfulrirenben

fflenteinbelaft Itid-i erliefen, inbem tic «nfaufe in ber 3*it ber 91otp aufl

biefetn Kapitale betterffießigt würben unb ber Beriuft, ber bei ber Sieber-

erflattung brt angefaulten ©efraibefl burdj bie Efferen} ber greife üd>

ergiebt, wn rbenbemfelben ffapilale getragen roiiibc. So würbe efl fio)

freilitt) auf einmal um einen nte&r ober weniger bebeutenben Betrag ben

minbert jefeen, unb bei einem ©emeinbeiapital, ba« nidjt bie Bebingungen

einer fteteit ÜBiebererjeugung unb Btrmebtung in ficr) trüge, tonnte tat

nir&t geftatiet [ein; wo aber burdj Brocemforn unb ffopffebüttung, nebft

ben falben beä ganzen üKagajinfapitatg, eine unoerfiegbare Dueße

fccö neuen Snwad)fea gegeben ifi, ba wirb [eine Meibenbe Bemngerung

be« fiapita(8 ju fürdjten [ein; in wenigen 3ar)ren eneiebt efl Bieber (einen

früpern Staub unb ber Berfuft, ben bie (Semeinbe butä) ben ÜBieberan-

fauf in bem 3ab« beS ÜRigmarbfeS erbulbet pat, rebucirt flu) auf ein SDiinufl

brfl Borlbeii«, ben fie awfl ben 3infen beä ÜRagajintapitaie realifirt. So
mürbe Miemanb fa)»er beiaflet, Silk trügen gleia) unb bie Saß würbe

eine Sefto geringere [ein , je mebr febon wÜprenb günftiger 3abte HS
ÜNagajintapital ju einer bebtutenben #öbe fcerangewannen ift- -

6* (inb fllfo bauptfÄctlicb Pier fflndtbfSfce, weldje wir für bie Eil'

bung unb Berwaltung uon OTaga(inIatjifaIien empfohlen baben ntääjten:

SRan nerfaufe Mebi, aU \t[A angeorbnet ifi; man bef(t)ian!e

nidit, iime jcjjt bie jit gemäbtenben Snleiben auf ein ©erin'

ges; in an laffe bie flouffebnttung bie jur (irreic&ung ber lefc.

ten wünf fljenawertben £flbe beS ÜKagajintapitalfl fortbefte-

{gen; man laffe enbtiä) bie fflemtjnbtn fofort, Pon ber Be-
grünbung eine« Magaji'nr'apital« an, aueb an ben Bort&ei»

les au« bemfe'Iben Zt)tH nebmtn. — ©it ücrfieb/nbeu Bnftdjten

aber a(« ri{r)tfg- porau8gefe(|t, ergäbe (Idj uns ettra folgenber

(Sntttmrf \u einem Sfefjletrtent

für bie Bauer- (Bptratbömagajine flurianb«.

§ 1. 9tlfi ueHer gcjefclid>cr Bcfianb ber Bauer - B erratbStnagajine

fturlanbe ftnb biflp« 2 £(d)elwctt SUmter« unb '/, Ifdjetwert Sommer-

getraibe für bic tndniilicbe SRePiflouflfeele TeftgefteHt geroefen.

8 2. ©iefer fefrge|teUic, gefe&Iicfie Btflanb bat (In) aber afs ju grefj,

(DMsbl für bie Bcfritbiguitg ber Bebürfniffe ber ©emeiube, als tiucb jur

ungefibrbeten aufbtnjabrung beS (SeiraibeB in natura trwiefen.
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9 3. (Sö fott tubtr aus allen !Baner«ä}C'natb«inagajinen ihitlanbs,

f« ei ba$ fie Ccu i'iebii geforberten »oflen Seftant bereits etteiebt baten

vt<T niibl, ff niel verlauft werben, bafj nur % $fd)etwert ifiiinter« unb

V, Zfgttntrl 6i>mmergrirnibe auf bic männlicbe Seele in natura juiüc!«

fcefjalteii werben.

B 4. ©iefet Fotlaq gefehlidje Beftanb in natura tfi ftet* fti feinem

Betrage ju erhalten und webet eine 33 ernte&tung brffcll>ru butd) 9lnbiu>

fang, no<ti eine aJetmiiibetung beffelben, [ef ee bnta) weitem SJetfauf ober

bind) ansbfeibeube RiMja&Inng, jujulaffen.

S 5. 35er 3»** *(* "'["> natura jurüctbleibenben ffietraibee

tleibt, wie bisher, tie ber ©iiife bebürfeiibeu ©enitinbeglieber burtb au*

jäbilid) ju bewifligenbe ?li:leibfii ;u itiUerftü^ert.

§ 6. Diefe Hnltifjeu fönen ju jeber 3eit, fo oft boe BebütfniS

parnad) eintritt, nad) SKafigübe beS. Bebürfniffe« feibfl unb bet fit tie

SBietertrftattung im §erbft gebotenen ©idjerbeit gewährt werben.

§ 7. @in jeber Slnltibente etftatlet feine Stilleben nur in natura,

nie er fie empfangen bat, sjme 9?ün*fid)t auf ben SBecbfel bet greife, bei

»ifjtenb ber 3eit jwiftben b(t fliileibe unb ber Jfßieberetfinttuiifl eilige hreten

[ein mag.

§ 8. 3>aa Spmentloni wirb auf 6 |>io 100 ftjirt, auf wie lange

ober wie furje 3(it auo) immer bie. fflnieifjen bei bem ÜHagajin Contracid

»orten feien.

9 9. öntftebeube Befreie betft bie ISemeinbe; bei einet nacbweiB.

baten ©cbulb ber QKagajinwotfte&er fliit tiefe mit ibrem ißermägen «f
antworilid;.

§ 10. 4*011 bem nad) Wbjug ber Muleibcn im iHagajiii in natura

jutütfHeibenbe ®etraibe wirb fe ein drittel jujiijtlid; imfcetbfl twi ben

SBirtben gegen neues ©ettaibe umgetaufdjt , wobei barauf ju feben, tag

Fein Ifceil bei ÜÄagajingeltaibei über 3 3afjre gefoeiifjert bleibt.

i 11. 3>no anö beut Bettauf US in ben Bfaaajineii übet ben g 3

flirten Sejlanb fitf; befliibenben ffietraibei ffri; ergebeitbe flanital tili et

für Jebe ffiemeinbe ben Stamm ju beten SRagajinfanital, bai, alfl ber

©emeinbe gct)5ttg , nur jur Befriebiauttg »an ©emeinbebebüifnifFtn »er*

wtiitet werben foQ.

§ 12. «Ii fofdjc (Bemeint>ebtl>urfdifje fallen für jebe ffiemeinbe an*

gefebB werben

:

jfcltifti 9tonaMfd)llft, ftUW 5, m. X. frL ti. 35
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1) bet SBiebttanlauf bei etwa n£tt)igen fteltaibeS in 3^I(n W
2Rifn;ad)[e«;

.
2) Die 'Herford itiii| aller berjenigei ßlcmeinbta.licbci , Die auf Ulkt'

fiujjnnfl ober SBetfprgiing buraj ibw ©emeinbe fcitlig 9nfputä) miitw

tränen, aia tjülflcffr SBiKtten unb SBaifen, Wterafc&rraiieii , Stinte«,

Ble-bfinnfgen, StBaGnflnntgen u. f.

3) Die Stieicbterung unb , »enn miglicb , abl6>nfl aller beteilig«

Saßen, »ela}e We ©emeinbe als foI*e ju tragen tat, alfo 3ablung ba

abgaben, Kuflftattung bet Stefruten, Stellung Ben gurren, reittubeu Boten,

Mrbeitern u. f.

4) ©egrfinbung, Bueft.it In ng unb gr&altuug dou Änftalten jeber Sa,

Belebe t(t (Sctncitibe nun Bfflen getrieben, nie Der ftitdjeti unb 6a)ulen,

bei fitdj lic&en ffiibnttn, fltanfen. unb Sltmentjäuftt, ÜHaaajingebdube u. f.«.

;

5) Sefolbung berjenfgen »tarnten, bereu tue (jiemeinbe ju ibrem 8e*

fien betarf, wie ber ©emeinb e getidj taglieb et , fflemeinbepotfieber, ®^(,

lebrer, ffireben&eamten, fcerjle u. f. n.

t 13. SBeldjem biefei anaefäbtten Seburfnilfe fpccieH unb in raelcbei

Vit tn Jtbem 3abte aus btn Sinfen beS ÜRagiijinSpital« ober mit $2Ife

btrfelben genügt Ber&en feile, bleibt bem eigenen Srmtffen bet fficmeintf

übetlafien, bit in einet allgemeinen SSetfammlung beim Cmpfange bet 3infen

nntei Conttole befl ffltm ein befl eriajtt unb bei fflutflpelijei Sefcbdifj barübei

ju laffen t)at.

§ 14. gilt bit «bbattung unb bie tBefeblüffe bie[tr «emeinlH*«.

lammlung bleiben bie H 44 bie 51 bet furla*nbifa)en $Uut»rtotbnung

in ffleltuiig.

§ 15. Somit abet bae SDtagajinfasital mit bet 3eil aneb in Staube

(et, fäiiimi!ift)cit im $ 12 genannten eventuellen ©emtinbebebürfniffe« butet

[einen 3tn[enertraa, ju genügen, fo fcH baffelbe anjabt!!* feme&rt rmben.

§ 16. 3« Meftt me&tung be8 EKaflajintapita» foKen jabtiia} ««-

menbet woben:

1) bie »an ben fflemembegliebern ;u leifteube itopffdjüttuua;

2) ba« für ißptfcbüfft aDjäjittia) einfmnmtnbe 'Jitcectii getratbr

;

3) bfe Wülfte btt jä&rlidjeii Slnfen bti Duibanbenen fiapÜa&I.

§ 17. Sie Giunabmen am) tiefen 3 QueUen roerbtn jäbtlid) bpi<

talifitt.
-

§ 16. £><c fftfffäjuttuna. bat b«)t)alb in allen ©emeinbtu f«tjitbe<

ftebn, nub wo fit bereits aufgebort bat, ift fie Bieber einju&ibrtn.
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$ 19. £ie ffr.pf|d)ütfnng [oB, mit früher, oHjäbrii* 6efter.n in 4

(Baintfe Sinter, imb 1 fflarnt& Sommergttraibt (©etile) Für bit mann-
licfce KeDiflwUfttfe.

f »0. gut bit genaue »blrapng ber fli>p|fd)iilninfl fjafter in solldo

bit ©emciiiCc.

8 21. Rupfitbüitimg , ipwcentgetraibe, \eu>it jtbet über ben § 3

fiiirtfH fitfiaiib, etu>a burdj OiitUdi bt* ffielwibe«, fitb .ergebend lieber--

i«i6 ifi bie jum 1. 2>e«»btt jrteu 3abtefl ju oeiäufitni.

$ .22. «dt bei bei» Qltaaajin ein flie&enben ©elbet jlub auf bie p«erfi(n

fcppe-t&enfn aiijiilffltii uub iwar foHen alle gröfjtru Summ«, bie ben

Sntauf uon StnalSpapiereu 'umBglittitn
, dir Wuieguug in folcfien; bit

lleiiitni aber Hfl ba&in, n* iljr Bdraa ben fflnr.uif eint« SfaatSpapitra

in&glid) Bin*'- i« ^fanbbriejen ote"r Spjthflenfdjtinen angelegt »erben.

3 23. 3mmer finb tiejtingeu ißapiere nnjutaufen, welebe bei m£g>

lidjft b>ljer ©idjer&eit $ugleidi ben bödmen €rtrag au 3infen ergeben.

g 24. Seine Summe barf uuangelegi fld> [anaer affl 3 SDlonate in

Änjfa bfftnbeit uub eS Rub ^ii bielem 3»e<fe ber ßtiS« au« bet &»pf.

idjutiung uub btm $n>cnitgttraib«, nebft ben in ber-3(it Don £Heu.3ol)aunifl

i\S 9?eu-aBei6iifld)ten faHenbeu Steinen fteu-ÜBeibnadjten ; bie in ber 3tit

jroiicttu 9ttU'aBeibMdjl(u uub 3fcn»3f (jajuii* [iiHeuben Wenieit ju Sctu.go*

bannie) jeben Jabrefl jum 9lufanf neuer jiiiSiEjaeuben Rapiere ju Detreenbeu.

§ 25. Slni ©djinfie jebtit 3>ibreS reirb bit anbere, uidjl ju f.ipitj.

Üfhenbe £ilfle be* jäbilidjen 3iufeutrlraaee ber ©cnitiube ^ur Sefriebi-

giing b« fflenieiubebebürfnijfc übergeben.

S 26. §Jt baS <Kngajiufapito! tiner ©euteintje bie &ö&e »du

30 Siufc. out bie männlidje 9f(üi[ioiiä[eele erteidji, [o »erben ber ffiemeinbe

ftatt btr balbeu 3<«ftn, »einjt bicftlbt bis babin jur Befriebipng ibrer

ffitcneinbebtbiiiinifje bejoa, \m\ drittel berfelben ju bie[cm !Sebu[e über-

la||en; ein Driüel aber »irb jut irtiiem JTnpitatDermebruug üerwenbet.

§ 27. ecreidji bnä SDIagaiiiifapitfll enblirii bie «totic, baß 50 fflub.

auf bie mäunlidfe SHepifi*n6[colc fommeii, \o erbält bie ffitmeinbt futlan

ben gaujeu 3i»( elitr|[l1
fl S11 $m iäbrlicben ÜJermtHbuug, u'äbreub bafl

Aapitai nur uoä) burd) ben Qrlöf au« ber jtopf|cbüliiiiig uub bem $rO'

cenlgettaibe termetjrl mirb.

S 28. fflif langt bie flppff^äHnng unb baB spructuigelruibt fori»

jnbaueiu baten, ridjttt {leb tu jeber ©enieinbe nad; btn ffiemeinbebtbürf>

niflen, bie ju btjriebigen (Inb.

35'
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§ 29. Selbe tttonabmequellen bflren aHentbalbtn trft bann auf,

wenn fämmtlicbe Bebfirfniffe bei fflemeinbt aDfeitig unb «bne UHterbwcbirig

biirdj ben blofien Sinftntrtrao, beS aitaaajinfapitalfl geteift werten Fsnncu.

5 30. 3ebe Steigerung aber bei Hnforberungen an bit ©meinte

im Sanft ber 3eit, [swie ein SluBfaH bei Cinuabmen berftfbtn au» ben

3in[en t6res iKagajfnfapitafB, etma herbeigeführt bur$ SBieberautauf Ben

ffietraibe in 3a£ien befl SRijjnjatbfeS , bebingen ana), wenn flopfftböttuna,

unb Brwentgetraibe bereit« aufatbitt baben, bit 9Bieberawfnabme betfeiben.

8 31. Ob unb wann eine ©emetnbe mit Äopffcbüttung unb {ßiötrat*

getraibe auf&Bren fflnne, btftimmt bie ©emeinbe felbft in noHflanbigtt

©emeinbeDtrfamrafaug.

§ 32. Der gefugte SBefa)lu6 bariiber ifl bem JtteiBgtria)te ju tratet-

legen, toefdjel benfelben naa) genauer Grürterung eutroeber beftfitigt ober

Bewirft.

6 33. «De auf bafl iKagajinfapital bejüglirben SDocumenle, foaie

bie ju bemfelben gebflwnben baaren Oelber rotrben in ber ©ebitttlabe

aufbemabrt.

§ 34. gut bfe Aufbewahrung unb wa* babei wabrjunehmen in,

bleibt 8 249 ber Bauer»«orbnung ma&gebenb.

8 35. SSaa nStbige ©ebnurbutb fü$rt ber fflemeinbtgeritb«fcSreiber

unter 6ontri>Ie beS ©emeinbege riebt« unb ber ©utBpclfjei.

8 36. $>as ©emeinbegeriajt unb fpccitQ bie fßeifonen, in btren

fcänben fi* *>it ©ctlüffel jur fflebietJlabc beflnbtn, baffen für bie ffr.

Gattung fowie für bfe aUfeitig genaue unb ju mSglid) grflfjtem ©ortljeite

ber ©emeinbe geteiibenbt 3Jerwaltuiig be« Emagajinfapitau).

8 37, «HiStjrlin) Bat ba« «raipetente fireiflgeriit)! fteb bow btnt

riojtigen Beftanbe befl <Haflajinfapitaf8 fowie »ou ber jaedinSeigen Set-

»altung teffe!b(n bei eigener SBtrantwerrang ju überzeugen.

8 38. Utber ba«' JHefuitat feiner RctrifloMn berietet baB ffteis-

geriefit aUityrlicb au ben Sbef b«B ffiou»ernemen».

3. ©olbmanu.
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IB. .unfett prouinjfalen 3uftänbe nun einmal tn ber Tuffifc^en Bublirifti!

(in (Begrnflano tefonttiiltr Slufmcrfftimfett ftnb, fc wirb cB geajijfermafje«

im $fti<tf lieft „SManNfSMu gorrefponbenten,'' aCinouatlfd) om ben

bejügltitien ßifnjeinungen «et ju ne&men. 3«« tcr 2lte«tauer-- 3eitung

gegenüber Bnnten wir faft ba« ©effibl baben, alt ob fomobj Bort iljier

af« aus) unfern ©eite ba« le&te SBort— infofem rt überhaupt auf SBorte

antommt — gefagt fei. Seil unfern legten „gcntfppnttnj" l>ctt ftt nur

ne$ einen Hrrltel nac$ beut Ofi[ee|hanbe gefölenbert, normal« in Bei«

finlaffung tefl betimSten furläub ifrr; e n Briefe« au« Sellien. Sa i&r nim«

11$ »orgeoalten »orbfn mar, tag tiefer ©tief In ben e igen Hju*mittlen

Suftanben (inet «ergangenen öpoc$e — unb jtoar fpecift|cbmi(ftfajen r nidjt

oftfeepioBinjialen 3<<fiAnben — feine ffirflätittifl ftubt, fo nimmt ffc bie

©efcgcnfmt wa&r, i&rem fiiblifiun ju »crfltteni, tiefet Brief fttbt burä>

niif nftbt Jfelirl ba, er btücTe bie gegenwärtige ober oieIme$r fünftige

lenttiij ber Dfr[ee»r«injtalen überhaupt au« unb tf gebe noa) fonft ber

Belege genug tafflr. Sollet Belege »erben benn auit) brei angeffi&rt

(eine ©tetle au« SBcIffob.itfl „Wu[flfd)er MeDue", ein 6afc au« beut Bluntfäli.

Sraterfcbeh „Staat«n>arterbuoy unb einige« au* ber Btfga[t$en 3eitung);

ba6 ibt Jnfcalt mit bem bei angeblichen futianbifa>Mgffä)en Briefe« nm
finta fonftl BermanbtfcSafl bat als überhaupt ba« gabt 1864 mit beut

3a&r 1862 ober a!« bie ÜRi>«iauer 3eituug mit ber äerjenföen „©lotfe"

— tpn mtrb ba« in genauere (Stttigung jietjenj Sie große ÜXajorttäl

igilized by Google



530 SiDtüiibifät CoirefoimbfiM.

bei 8e[« ab« erbält bcn (Sinbrucf , ba& bei „«(paratiflmur b« DfHtf

proDinjeu enbguttig btrcitfeit (ei, iinb iriib uidjt ermangelt babtn, in ibret

getedjten (äiittüfluiia fidj geftütft ju fu&teit.

SBott btii übrigen niffiidjeu 3eilungtii enräbnten mit in unftier Bcri-

flen ßoiietponbeiij b(8 „ffloloS" nnb befl „3nBaliben": \tj)t baten mit

ein SBott üb« bit „Sanflpeferbiirgffija BJelompfli" ju fagtn. $>itfe

Reitling, gleiflj bei beulfajcn ©t. (Petersburger 3eilung Cigtnlbum btt

Hfabemie b« SBtfteii[njrtfteii , ift bie äitcfie afltt rufflfcbtn 3t'lungtu unb

au* eint bei utibieiteljien. Hon ber »fabtmte rciib fic in l'adjt »«geben,

nnb if)x gegenwärtiger 3nbabtr unb ^aupltcbactiur ifi $ert florfd) , b« fiü-

bei bit 3RoSrauer 3eiiung vebigitl bat , Hfl er Ben bet[e!ben burdj tu

aiiffletgeiibe SBoppelgeftirn Aatfow yroiirjcip Berbtängt rourbe. Seiner

iteitiiug fagt man und), b.ife fit fid) burdj (Sbreiibflfiighit unb Unabbän.

gfgfeit auSjeidjne. I'aft fit BM6 rceniger als „@do8" ober „3ntalibe"

Rd) jum blnfjen 9iad)treter bet ffloefau« Teilung moeben, alfo j. S. in

SSfjng auf uns bit ORclubie' vom „©epaiariSmufl" weiltB narurtn »erbe,

tt.it nadj allen llmfläubtu Vau Bi>rnbetein ju erroarlen. öiu bewerfen*'

imibcS Britten aber ifi te nun, bog fit bcniiudj nidjl unfein Tann uns

i» itflfnb tiner SBeife am 3eunt fiitm ju »ofleji, ai« ob-, ebne einige

flnimofftät gtgen bit Dflietprroinjen feine (Popularität bei beul iujfii4tn

!piibiffum ju eilangtn, fein .jr-utnaÜftifdieS SefdjÄfl ju matten teäre.

Unb an( meltfee unfetet ftaifen ob« fdjitaojcu geilen bat fie ci nun ob.

gtfepeu? SBteber. einmal auf bie be» rnfflfdjen 3eilim8fl(e[ern ftijen an

ifttfren Botgefübrlt, auf biejtuige, rotldje gerate bic üRoSfauer 3«tu na.

mit feiuttn Störte bat beiübrtu n-uElen, fei ei rreil ibr biffelbt fa>en in

ttinial Borgetemmeu iß, pbec weil fit bie rigenlbüalidie ©djn>ietia.feit bti

©adje für eine iiifflftbe 3tilungflrebatlion jn ermtfjtH [lug genug ivnr nur

M> ni*l butfl; bie tritiflefe «ufnabme irgenb istldjei eiiifenbujigtii

(ompromilliren rocUte. Aug, bie ÜBlänbifdje Agrarfrage ift (9, rotitbti

bie „©atitlpetetburgftija ifflrtomofii" fi« aiijuiicbmtn geneigt geireftu finb.

Sei bei fräftigen ISienbung,' lucldje bie üngeltgenbeil befl ISaiietianN

ccifaiifS unter uu£ gerabt genemmtn bat, mag e« oünbingi aud)- einen

Zi)tü US rufflfcben tpiiblifum« intertfjant fein, übet bit 3Xct>altäten

btffelrtH untmidjttl ju iptibtn r'uub aiub für un£ ff mit: ein btjHgftdft«

ra([ifd)(ä Uitbeil Bon grofiem SBtrtbe fein, wenn to auf \o tiug^rnben

Sdibinm btiubte, ivic
J. & jener II. III. uiiter;n(bnf[e Vlujfcp im 3cur-

nnl be« aRinifieriumfl Nr ^amäuen (1863J, ben bie tufjiid)tn 3titnugfn
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in lfm tb«n fo buntein SiiMmmb ber Baltif^cn £grar> unb »auerfragen

»mit fle nur. WÄen, fe()r rwtjl att gfltutr StnutJtn tonnten, ©tqutm«

ifl (S freiHä) , fertigt einfMibungen abjubrutfen unb btn Btrfaffmi btr.

tilbta tinfad) befi&iilb ju trautn, iwil flt ttnw geborene DfifttproBtuiiale

ftrt. Sil möojtcn abtt bcr WttMrtion ber „Sanrtptttrburafliia SBtbo«

mofli" bit Cimagung empfehle» , ba| es unter ben gt&ortntn Dftfttpre*

oiajialen — bi( Saite ganj a priori rmrjejefjeti — nidjt nur inhumane

ob« tFar>[ü4)tigc ©utS&erittt, fonbtru und) bfimiQigt äBütjlec oter leidjt«

fertige unb mit bei 2Babrbeit rt nidjt genau ueputenbe ©cribenten geben

.'mm, fo Pag eine ad)tbare Ütebattion pet) bräftylltct) bei per jöit litten

Sbaralttri iprtt Mitarbeiter auaj bei tiefer ßltlegtnptit uoijiiicijcit (toten

bürfte. 9tamtntftcb, tragen bie bttrtffenbtn 9r(iftl bei „©anftpeterburg«

fli(a üiiebomi'fli" ganj ba* ©tpräge geuii{[et, bin ju Snnbe moblDtraimteT,

;

af: auiKnbmiloa anonymer ©äjriftfltlltreien einer Partei, über bereit

]aieäe nad) .imferti Nufidjt i>* "btn liege, bereu Büttel ab»

atn>6l>ii(idj bttartifl |mb, bag man bie Eufl in einer birttttn B3er$anblung

ii«(b immer bat Dttlieten muffen. 3m fleatniriartigen gaQt t)at ffdj ben<

U$ ein emftpaft auf bit Saä)t tjngebtnber ©egemebn« gefunbtn. Bon

btr süeboction ber 3eituiig mar t* üDertinfle ebrenpaft unb unabhängig

atpnnbtlt,' bag fie bitft Entgegnung aufuabm: manä)e aubere bjtle es »itHeifljl

au« btn trmäpnteu <pppularitä»nlcrfldj(tu nitpl getpan. «nffattenber SBtlfe

aber mar bei jjanbel aud> mit bit|tr, mit ei idjien etfrbopfenben 9Biber>

legnng nidjt gefdjlofftn: ti erfolgte eine Mtplif, an btr mir unfert Sieute

dod btr gapnt ber Unbeben Ilid)ttit in ber äßapl btr {Wittel »otlfommen

niieberjuttftnnin glaubten. Bon b<m eigtntlid]tu ScnttoBträputift, bem

angtblid) jh poptn greife bei »erlauft«! Bauer!Snt er eitn, ifl bin [oft gar

nlepl mtbr bie Webe — auf bitftm (fJunftt mar btt SIngrttfer burd) Btr«

retifung auf bit offltiefltii Mngaben bei „Sttorbifdjen Soft" gefrplagen morben

— bagegen miib ttnt „unparttiffdje" autoritär bafür etttrt, bog bie Sage

ber liDlänbifdjen Satten n«d) immer [tpr eltnb [ei, unb biefe „uupatteiifcpe"

Autorität ift — bit 9<tltl|d)c EtonatSfrprifi, nämlitp ein ?iufi'j[i im "Sprit-

befi 1863 btr »altifdjtn EKonalflfdj rlfl ! 2>er ganje 3nl?ott biefe* 51uf-

fafcefl, aue bem einige auegtfudjtt Stellen dberfegt »erben, bat jitmHä)

rmttg mit btr grnge nad; ben gegeiimärtigen »awrlanbpreifen jU tbun,

unb augerbem, beule id>, tin !luf[a^ in bti Saltifcteii SRonatefdbrift Jft

icj nicht bie äNonatafdjiift [elbfl *). Wer ba« ru[fi[d;e »ublifum, mtldjts

•) «Dtrbingt! unb roh mü|f(n mlfökbai tyroUfl (inltflin gtgtn bit«tt, ml( in bim
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an* io($t HrttW natüril* nur fflfttfaj W «tabn*, bofc btr

BnflSfler bafl Icptc SBcrt gebabt, ba& bic (iWäntijdjen 8«u«n icbt elenfr

unb bie liotanbiltben „fflaront" ftfcr ab(djeulid) feien, unb ijl berojei.

d;en ju glauben um fo tbn genetzt, als t« ja bit Sigcniitbe bei 3Rtnf4ts

fifcelt, ju utniebmtu, bafj fflnbere fd>Ied>t« nie f«, fit alfo ttfi« all

.

fcnbtrt flnb.

<Se ifi unä, ale ftünben wlt mit unfern „grBlänblfdjen Soutfponbtnj"

nitSt- nur am ©(bluffe «"f* flalenberjabre«, fc-nbern aud) an einem 6d)fu|>

unb SBenbeDunft bet battifdjen angelegeneren überbauet unb jener polt-

miföjtn Ifiärighif in8befonber* , übet bit mir an tiefer Stelle ncd;maU

ju beridjten veranlag! waren. EFtecaiMtuliren voIt biefelbe bat;» in raenfgtn

SBcttcn! 3Me ÜÄoBfauer 3*''""fl bfltu"* befl „Separatismus" angtllagt.

b. &. fw bat auf VevKtint all« unjerer [jiftoriFttj überlieferten unb jum

Itjeil unter bem wfft[a)tn Sctpltr felbff »eilet entwicftlten Sonbermfüht.

tiutidt (mit 91 uf ii abtue ettva M 9prioati(d)t () angetragen; »trfdjitbtnt am

bere ru[fiftt)e 3eltungen baben auf unfere agrarifdjc (Sefcfegtbuna, nnb

(ßrasiS bafl flärCfre Ctiiim ju werfen fta> bemüht; Hn Mitarbeiter be*

,3n»alibcn," befftn Urtbei[Stiftung uns an« btn Bi«jia,er 3ab«n ju ba-

tiren febtint, bat itcbjtn 'anbttn ©fnfloi iiiSbefpnbert unfer fläbti[d)efl Ser-

faffungS« nnb BerwaltiingSmefeit fdroarj gematbt. StiiTj, es bleibt (ein

gutes §aat an uns. Die tiujtlnen ©(fdttdjfen unb Srgiimenle werben

natürlid; Dem bem mfflftbtn (fJublifum mieber »ergeffen; aber ber allgemeine

Cinbrucf, b. tintmebt ober weniger gefpnnnle unb feinbfeltgt Stim-

mung bütfte bleiben- SDaS ift bas fcblimme gadt, weldjeS wir \v ton-

ftaüren bitten. 9Ba* thna weiter bar.niö feigen töiwte, wirb feljeu, wer'*

erlibt. CMtiebt und; niemals, fettbem ffiiir-eft-tiDlaub jum rafpfebra

«Seilte geboren, i(l ibre Sage |g frftifd) geirtfcu wie jc^t. •

fiagtidltn «ilitd btr .eonftpdttburgffiij SBtbomofti' (Sir. 2ttü) nu\ bat ,unpait(ii|(bi

llrtbtii." bit .impoittiifAf Stimmt * bti BnltififieTi aBonolä[*rift, ntiV ein« «uffattl
In bei Ontiilifctn SR b na le\äj eifi. imimrl »iib. Sit «alti(*t SHoTioWfcbrffl. al«

bit *inji
fl( ujwi'Btt In ben Dpfeflm«taiht. batf ton \e ficictrt «ctt.tiprogtontm hob«

mit oUtnfoM unjcrr polilifd)«! StHunatn; fit ijl .unpoiltiiftb' nomtntlict) in bnn (Sinnt

ba& fit itbfm ebtlidttn SKflnunfl*ou«btu(f Dbti ojr[trptouiiijiQl( Sltiailtfltnrjtiltn , (utttn

bttjtlbt nui if)rtn tonfitgr» Kinfoiteniiigdi 011 i&tijali unb. gmui nilfptidit, flufna^nit ju

otiDihmi büt nitii.lltii (rtiiitb n>üibt fit iiiimci (uldie SJtiivjät uon [i* kneifen,

btntii tt ouf bit .SHitW iiidii oiiFÜrnf. b. ^ bit boS »(luiififein il,r« TlniDabr^til in

fitfi (raom. , S>, Beb.

I



Jiolanbifcbe ßontfponbenj. 533

3u tat änfjern ©tbwfertgfeiien fommtn ttt anoK SDa&in gebart

nimtnHUi bt< .wnfllfitffetigt fflüttrbtfifcfragt, melcbe im Sauft bei w
gangenen 3at)re« e&tr notf> mttjr Deibnrbtn als gefirbeit ju fein ftbeint.

§tt bnrt noa) föfieSliä) ein gctviffc« Botum bei grogen (Silbe in Stiga

witbentm bojii bttgetragen, bfe Spannung ju eetmebrtn. EKan tann übet

bie Sttetfmdfjfgftii blefta SCra«i6*F^fu(frt «rf^leDentt Hnffd}t fei« : bit-

jeniaen Herren ob«; bie tafelten «H „Btcraltj" ju itjtiajntn belieben,

ntrgeffen unter 9lnbeiem, bag es viel mtnfä}tnmogIitlti ijt, von beut

Sieget a!£ von bem Stfitgttu ffliofimutt) ju verlangen. (üi ift ein 3abr-

bimbeite. altii Streit, in welttem bei HürgerftanbaUmäblig, an Imaln »erio.

ren uob bie lefcre entftbtibenbe »Jliebrrlage erft »er juanjfg 3flbi«i erlitten

fcit. 2)tr im „3iilaubtu 1838 über bitfe grage auegefoebtene geberfrieg

'wiidjcn 51. b. ißtiiti, SB. Banbau, g. ». Sdjwebä, 3. Btllptrt) lebt nc*

mir feinen» ganjen braut«! iftben 3 ji tr reffe in bei perfBnlityru ffirmutumg

Kieler; bit Utbtrlegenfjeit, ja bie (Snibenj bei Btcbiflgrünbe war auf bär«

geilietei Seile, unb benno« erfolgte bit Sntfcbtihing owi 1845. lEuraj

n«(d)e Umfüllte unb Kittel etwa — barwn wirb erft eine fpättte ©cfnjidjtf

jebteibung nnftren fflnäjrammen trjibjtn. 3Bie bem aber auet) gewtfen

[ein mSgt, fc wüfjte ift wenigfrenfi nidft, bafj bainale gegen unfein Hbtl,

neu wem auö) immer, ein fo unljöfliäje« Sömt, reit „SJerratb", gebrautbt

veerten wärt, jo bafj in btr vtrilnbrrlen Jermin otogie ein bebenflidjt*

3eia)en btr nnteibtffen gefieigerttn Stimmung gefunbert werten (finnte.

(je ift feint blafit Sbftraetipn unb Sfjeorie, bie eine örrr-eittrung bt«

baltifebfn ©ülerbeftyrri^teei frrbert: bie Sac&e bat vielmehr tiefgt&enbe

ÜBurjeln fowobl in uuftrer ffit[d)ifb!e a!3 aüd> in Fem realen Bebürfnif»

ber ©cgemvart. 3« nnmeiitlid) ift räum eine brr itoiabJtrtu Bürger«

familien, bit nirfjt irgeubroie, fti es in beut gegen roartigen 3 itftreffe eine«

ihrer ©lieber obtt in ibrer gamilientrabitian, non ber ffinterbtfifcfrage be<

ruf«! reihte. £>tr natnrliäjt unb wriblttjiiige ©ang btr Dingt ifl überall

in ber SSelt, tag bie ftübllfcbfli fiapitalant)äufungen ftbliefliä) Efjrc Sid)t'

rung im Sanbbtftfc fuefjen, unb biefer !Seg mar einft au* bei na»- äfemltd)

unbebinbert: lajftu Rrf; botb. unter uuftreu jetzigen äbelafamilien nidjt wenige

(rleber naebwetfen, beren Bcrfabrtn Kigafcbe #anbefflfjtrrtrt, öfteren aber

fenft »tirgerliebe gewefen unb frübti ©fiter alfl ein Sbclibiplom befeffen

baten. 3tjt aber ifl ber EHitgtl [c fefl BDrge[a>r,ben , batj tin titu)eimi-

l'cbfS Bitgerfinb et trfl bi« jum raiferlinj-ruffirtben ©eiieralsrang gtbradjt

tjabtn mufi, um in einfartb beft^fätjig gu werben, unb bag c* Stnwfleptl
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rettbeibigt baten mufi, um baffetbe Strebt and) für Rur- tmb (ffllanb ac

|*tn(i ju erbalten. £>« gange Suftanb war erträglitb, folangt imerftitt

Da» W.jäbiige qjfnnbrfijjt rgifttel mit anberetfetiM b« ruffli*£ febatiel

mit cEmi tmfcälmigm&fjifi uiebttgen Mangflafft im StaatSbienfl tnooittu

würbe: in be» ieBteu &>e«nnit« ah« ift er ju einer, itb glaubt, nie Mb
nttgenbfl bagrreefeiieu 3Rdn(it»fitöl auigearlet.

'

9Sae iß uulei Folgen Umftänbdi Ui ©*t(f fal bet »on bftrgerlrärn.

namenllicb fanfmin nifeben pAnben gefammellat Kapitalien? — ISntnwbn

fte bleiben gejniungentr Seife fplange bat Sbniiccn eines gewagten ©t<

fdjäftee auigefefct, bis Re wirb« Berieten retrben, beim „taufmänuifEb ffiui

fnmmt utebt auf ben brüten ttrben"; ebet ein flügetet gebe »atlt feinet

Seiet t(tum jufaumien unb wanbett aus. 3« beibat gäOen ein off«i barer

ßebaben für baö nb! SM© bafl rclatantrft« Seifplel von bet tc&taut Slti

nnbienl baS ©tbieffa! meinte greunbee f>. äi*. angeführt ju »erben. 6t

war ein ©tulleraan, btr jeher ttitterfcbnfl in bei fflelt ffibw gnnaebt bätle,

Daju mit btnt liwlänbifriat 8be! terfebwägert uub imcb allen feinen 9ntt>

cmbtnlittt jit (einer anbtrn eebeneftefliiitg als bet eines unabhängigen

»ronbberrn beruht. Kit bem ßanbibatengrab bet llniDtrfität &»qt«l

an«g«(iftet, tjatlt « Mnen »dfttt Sieg jum Gnü(gtaufl|fef|" "»b to™ 1

jum Jtauft ein«? (h>lajtbi[4«t Eaitbgute. 3« bief« abffebt »erawnbete

et einige [einet heften 3Xanneejabte auf bie ibm fotift eben nicht jufogeubt

©taate&tamlencarri«t; abtt (a>n nabe am. „Hielt fcDtt ei [ebtitetn, beim

jener unserberge [ebene Ufa*, weichet bie Qrroerbimg beel (Srtabele eifi

tum btr 6taatlrafhfmürhe abbdngig machte, itrtrümantt plEfctich (einen

ganjen gtbtniplau. <S6 blieb ibm niebte übrig alfl fleb in bet weiten

Seit ein neuen 8ai«lanb jn fliehen. Seine Efithi ift auf bat Äönigreieb

®adjfen gefallen; et ift bort grofitr ffltuiibfitfffett nub aie feltbet ÜRitglttb

btt erften Aamm«. Sind.) bat ihn bit foniglicb fäcbfifctie tttgitntng gleich

anfange, alfo einfach für baä Üterbirnft ein Äapital »on 200,000 Iba fern

ine Canb gebraebt ju baben, baroniflrL Qs ift bat in btr ibat fein ju

uuteiftbiKjaibee Babienft : nenn unferee Sanbe« SnfJituHonen immer fr

getsefeu mir», bag fie ba« ßa»itai angezogen bättesi, ftalt eß tu »erjagen,

fo ftdnbe tS jf Sit in maiieber fiinftcbt teffer um uue. $er angefdbrte gaü

ab« ift, «bgteitb nie gtfagt, ttt eclatanttße, boeb nur ein« Don Djelea.

'JJlonttem uufeter ttidjen 9fu£manberrt, fetm ber (Sebanle an etubeimifcb«!

Sanbbeftft gat nidjt geForamen fein mag, wärt et bei einet anbtrrt (Seftalt

B« belrefftnben Offene bnä) nwl gefemmett, uttb autb bie fapitaihibrenbe
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»btr fapitaffdjofifntt <EittWaat*nmg vife babitrol irvnigilrtt* iubivccl Btr»

Mrft veritn. Dbne eine gtfimbt Giroitation bei Säfle ab« f«nn «in

Santo, nie ba* unfrigt, nid)r Rrofli>trti:nt.

9km onimiitriQcn ffiifijrten geatir bie gtctgfbuig tt« ffliilefbeflUrecfctrt

bäte id) — fottiel i<b an* Bo*ß«fiflgl — nur jwti p biren brfonta».

$er cifK b*t*tti*n (beit id) and) ein» im Sterpattt Sägeblatt geStf« tu

babnt tnid) tufomte) lautet fclgtnberniagtn : bei freiem <8iiMtbeff|| iuu&

bit 3abl ber riefet jut Ufotrifd ,icfc Kenten, alfe gui Uebtrna&me- geistjfei

Mbtfctbrlitt üaubcBiimttr nidjt qunliflcirKn ober nld.it dcvv (Misten fflutfl-

kflkec tttWi* [o grag werben, bag ber in bei ajifltrifel ftcbn;be £Rcft bei

Hufgabt uid>i mtbt gewaebfeii fein rcirb; bamit aber nmb man atntWfjifll

feit» , immer mebr van miferet bittet freinriQigen Sern>aiiungaaTbeil bei

bejablten Suttaufrulie jiijunMiljeii, utib baS flanje ((Jrinrip bei ©eibfhjet-

irattung — Ht SJrfle na» vir iiberbmiut baten ~ wirb in ffleiabt jeiii,

.iiebalb ju ©nmbe ju geben. — SBiefe* Argument iibtt Eonnen mir mtfct

ai« jitdjbaltig antrfenneii: beim btm allntäbtigtii Quirin bei fcilbtt nicfii

beHttjtigttn demente uirb tili miberer fucftfRüer (ßroctg — ber bei 31o<

bilitimug unb Sufnnbroe in bie Ohttibl — bit SBag* galten, mit bat

fifitre bieftr beibtn aHometite betrifft, [o wirb t» unter nnftrtn »erbäto

nifftii immenjin »cd) laugt genug motiniit' bltiben, tag bet <äobn ob«

©«6fDbn jtbte bürgerten ©üterMuff i* burdj btn SDülitaiibtMiii ober

ioiifl nblig ju «reiben flrebt. > fchifidiilid) ber Sluinitbnie in bie Sffarrifri

aber Bug flütrlingS bti uiiftrtr 33etrei«fiibrimg tierauSJijcfjt irctbeu, bag

bie fflitterfdjafttu [o Derfläiibia fein werben, in ber Wegd jeben boju

(riiftlifkiiten ©uiäbeflfc«, b. b. jeben, ttr beu nifflfdjen öibabel

liub im Utb.rigen ein im kfd; dienet Staun i|i, }u reeinireii. Vfnr bura)

eint fpldje fiittrnlitäl retrben fit Berbillen tonntet, bog nidji tinft und' bit

ÜBatriFel, nie fcf>on ba« fflütttbtjiguripileftium , ein fflcgtnflanb bei

fcaffe* ivcibe.

£ei aubtrt ®mnb gtgtn bie grttgebung bf5 ©ütfrbe|ijjrctbt(S ifi neut>

iltn Extums: « grünbel fid) auf bie flerabe jtpt elngetrtttnt Beübung,

nnfeter öauernfndjt. SKan \atfä in bitftm flugtiiblitTt btr fflüt«'

btf!^ frcigtgtbtn rcürbe, fo müjucu bie greife btr ©üter nub lolgiitb oudi

et« abjulfifenbtn Sauttlanbjfr fttigett
;

baburef) aber (Birne bat gtrabt [o

tnirgifcb tn Ungriff genDmntnt %blofungön>tr[ in btbtnllidjcr 3Btift gefreujt

iMrbtn; augeibem feien aDtrlei ftdienbe unb aufregtnbe Stmflirte Diel c&ei

bei neuen. De* Sötifetjt* mit unferH Bauern noeb nngeroobnten ©uifl^erttn
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DlS bei btn allen jn fünften; bie ©efammtEjeit ber bisherigen ©ütirte^ci

muffe fomol bfe (S^re 0I8 aud) bie eventuellen fflefa&ren rntb Strlußt

ttS 99nuerlanbnerfaufS
,

tiefer beftniiioeu Sffung imfctet »gtarfrage, (äi

|I4 in «nfpnid) ne&men ; batnaä) erft reerbe man an bie ßiweiterana bei

ffiflterbefißrea)te3 geljen fomien. — Sief« ffininb mag maitdjeS für fict-

t)aben; bed) ergtebt jirtj batauS Liftiiflnis, bog ein ganbtaflBbe[ä>ta|t nur

Crweiterung b»8 ©iifcrneflfcretljtefl bie Glaitfel ent&(il!«i müfie, ba« betr(f.

ftnbe ©efefc ttfl mictj Verlauf einer gemiffen jjeit, iimcrbjio meldet bit

fe^ge Bewegung be8 SBauerlanboertaufS fid? rwrauBftctitifö} roitterfgefefct

taten mufi . (alfo elma narfi 3 ober f)i$flmS 5 Sab»») in äBirffantteil

treten ju faffen: 2ßir brausen ufdjt ecjt bie Iriftigfeit bei Borbeifd^e

jener StbJufifoIgeNing jn untet[uä)en: genug, baß barin rein fHubteniJ

liegt, eine !(Sropofllioit mit nornnSbeftimmter griji fd)on j«ftt an bie

Gödern giiftaniien ber ffiefefgebuiig abgeben nnb um fo gemflä}tlifl)er tijwn

langen SBeg madjeu ju laffen. ©p toabr ulo in Meiern Stugenblitf btr

Bauerlanbuerfauf (neben bet ,fhrä)Iiä)tn angelegen (reit) unfere bttnntufRf

grage iü, je- gewiß barf aud> von beut Snegerflanbe ein pattiotifdte*

ffiebulbopfer ;u ©unfien berfelben geforbert roerben; aber bamil bttfd

*ffio(i» ni<t)t üon bem Mraroorjn einer blo& jeitgeiuinnenben laftif begleitet

werte, btltfle benn bod; ein beflimmter Befebiui, nenn and) mit bem

T-rtBä&nien Sorbefiaft, nolbiwiibig (ein.

Üöa8 ift es nun, n>a8 tigenllid) baä ©literteRfepriDilegium Hüft unb

bi(t? äBie id) mir aud) bie ©adje überlege, fo ergiebt ftä) mir immer,

bog cS nid)t IBrünbe beS fianbefl-, niä)t einmal ffirünbe fceä 6orporation*-

iutereffeS [eien, fonbern nur <9rünbe eines engen gamilienintere ffeS.

SDenu atlerbiiigfi, bie geidjligteit, meldje unter ben beflefjenben 33 er IjäKniffen

antb für oeiarmte SKttglieter ber priDtlegirten' gamilien gegeben tß, ein

ßanbgul jn Betjiiupteit otet ein neues rötet erjuttlangen , türfte bei erwei-

terter Sonettrreu} affmä&lig ju Sttjaben fommen; oon ber ©idjerung bei

SJePßftanbeS für bie Snlel ber Suhl tiefer gamilien Tonnte alfo afferbiagi

etuiafl rerlottn geben. Ülbtr autfj bie arifMrttlifdjfre Etiuititberuie tann

tod) bö*fifn8 »erlangen, bafj bureb gibeieommif fe für bie (Srttalftng

einet Hnjttbl berüorragenber gamilien geforgt fei, unb aufl) ber eonfertM-

tiDfle i)Jpliti(er reitb efl für gerne infdjäblid) batten mfiffen, menn affer gre&(

©runtbefl^ eine« flanbtS tu einer Hrt ©ef ammt'gibeieomtnif einet

gefdjlojfeneit ©ruppe Bon gamilien gematbl mürbe — ein. ^unCeribcal,

bafl jto« in Siulanb bur0 bie Befißfäbi gleit tiS niu)t immarrieufitten
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Wtlfl, in Äurianb butdj btt (j:rifittij tinig» „Surgerltbcn" buidjbrocben

iriib, in Sfllanb unb Oefel aber in jcbr oofrommentt ÜEBtife realiflrt wer.

6en iß. 'SRan entjietje unfern JRiittr(tba|t(n bitfen ganifliengrunb, unb

fie »erben M Cot porationen nur um [o triftiger bafh&tn. SDtnn

:iidjr eins banim plaibiten wir fit bit greigebung bei ©iiierberlferecbte*,

biimll bie Dreine unferer piociiijitlltn ©elbfrecrtoaltung je [dj roä a) ( ttüi-

ben: »idmtbr im Segentbtil! 2öer eine foltt)e ScbtDäcbung an fid; roun<

Wen' fänntt, ben miifjte man jreilicb billtii , pdf ' eint (einen politifebtn

fcoiijont erroeiterabe Brille anjufnj äffe n.

Bon ber furlatibiftbert 81 itterfcbafL erlaube ictj mir ju erwarien unb

tl t)iei aufijufpwcben , fl* werbe. bem »on tt>r bereit« getrauen Schritte,

über btffe» CtfoTfl (o wenig oerlautet, aud) notb anbei« natbfolgtn laflen.

ffla.fi [onft in btefer ü«tiängnif)t>ou'en gragt für bie iiäcbfltn 3tihn ju

hoffen ober ju fürebten (ei, wirb ftbwtrlitb jemanb febon jefct jii fagen im

Sranbe fein.' 91irf)t uiimäglitt) aber ift efl benn botb, bafj gerabe bie

äbeln ©rfabningtii befi tefeten 3abrefi bie gute Hiirfung falten, nufi alle

ttflger gemalt jvt haben.

9lm 3at)refi|tbluffe liqnibirt man gern f(int Weojiiiiiigfn : baber wag

et mit erlaubt ftin au* btr „reaetiouären Ideologie" toieber ju gtbenfen.

fflafi mid) junäcbfi baju tKWltafit, ifl eint 3«(e in bem fefterfdjieiieuen

feit btr „Dorpater 3titfebrift \üt Jbeologie unb Äirdjt" (pag. 502), in

tinem «uffofc übrigen«, ber efi fid) jur Aufgabe gemadjt bat, ber Ideologie

jOjurtben, (it mögt flrb btr ,,Ioajfd)«metapbBMa)tn fctnfarbtit" nit&t ent-

ftemben. SMefe 3eile, ganj am Sttjluffe befi Sluffa&t* unb jum Ibtil in

gtfperrttit Settern, lieblet fid) gegen bafi „tobe unb Uttteiff, rtäjt eigenl.

lia) un'gtbilbete ©tfttjrel noeb gotlftbiirt, mag tfi aufi ber Jläbt ober

gerne trtSnen." derjenige 9tuffa6 abtt in einem frübtm #efte, mit btm wir

eigentlich a6jurtd)ntn bitten, war uberfebriebeu: „3»ei 3)rtbigtr befi tireb«

lieben gortfebrittfi in batliftben Sanben," in bem Sinnt fintfi babureb au«

gehängten 3Jfnfelfi. STic renetiondre I&eotogie wäre fteilieb niebt, was

fie i% man fie niebt mit btm gottfcbtilt auj gekanntem gufje jld) be>

jjnbc. Sie glaubt nun einmal, mit gevofffen in ber 3eit (namentlich oor

300 Labien) gtmorbtntn gormelu mitten in ber Swgleit ju iiebe«, b. t>.

|U glaubt an ben Stab, btr nur ein (Snbt bat, roat)rtnb btt „logifcb-me.

lab^flfdjt ©(tilarbeii" tfi get>3t)nlfct) lieber mit btm Saft bäft, bag

aQtfi nafi tntfttbt, aua) »trtb [ei, bag c* ju ©runbe gebt.
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»teflcid)t jii btrfetbt» ®tiiut< , »a aie angejeebrle ilcile in £etntl

gtltbtitbeii n»b tuileritiitben »trrbt, fdjritb man in »cm an bet etaae

mebi flnlft&eB in bet aBelt ju malten beftimtnte« «Hcntlitn, in »eiltet

80 wablaumerirte 3""t'*™,r lmb Seilereien bet 3eil all feltbe ge<

lennjeldrael «erben, j>et lefcK bietet »an bem "larbfalnet be« beiügn

SJrlrW aerbaaiialea ®ä(e Iniitei: .»et rjtaifdje $ntiti|et tana «ab eaat

(inj mit lern gprtfebtilt, bem üibetnliamui anb bet mnbtmtn Eiwliiatias

antfn&nen unt Beitragen." fcier Pub jtenr bie »olitifdjen l^ctftbrtrea.

belltebungen gelheint, mil beaen bet 9Sn»lifer HU niebl aaflibun aber

terttagtn mag; aber an« be» aabetn Snbtifen be(fe!6en «rtaufriea* gebl

bie tifttniltbe «emi&btll bertar, baB et au« aui bem ttia t*fe[aat(a>ti

Uebiele gar »idjt gefeiiaen ift, in bal „tabe anb anteil«, t«d)i

etgenttidj ungebiibete ©eftbtei nad) gattfittitt" tiniHßimlneii. »er

-
jmeifelt and), bab Pio noao »ab feine Cnrbiaäle gefiUelt anb teife,

tetbl eifleatlid) gebilbete Stare (eiea?

SBa« aan bea *)ena fallet 2ülltii« aU Slerfaffer beb erträbarea

«Jnflafee« übet bie gattfdititlSprebiger betrifft, fo tabe inj taebet Hüft bie

Eiflcaiftca übet ba« a?eit.ällBiB bet flirrst jam 3titbeflriff Bieber au|>

mimen: am fe bad) nbaebin fafi i« einen binden BarltieU aetlaalen;

natt and) hau «it batan telegen lein, äatt bie »nfelmifete «enaglbuaag«.

lebte bea len|elleieiti«ma« «ab bie Dbienbeieble ein „Saieiiaalnm" ab,

ing.be«: batfl. b»d) bie talli|«)e enien|»«it übet biefe Eiage |d>n batet

bie bUberige SfaUmit in einet |ilt ibt Sebitlni» nniläafig aafteieteate»

«eife beleb« »aibea [et»; - naa) aad) bilbe inj mit ei», i» bei fetale,

tigea Sitdjenltebetlraae , »» bie «5»ta». »nb Sr»»fi»b»»g«|Bi»en aaletet

tage mit bem la fel»et »eile !la|ft|ajeu Jatali einet »ergangenen Beil

in Selb" lienea, tiaia» |n ujrer Sflnng 8itbtr|n»ie« beibringen |» (Snne».

Ueberbaapl rairb e«, i» »ernd|M)li«ung bei nnttreeiibtgen Iflieajeti (ebet

Palemir, aniuerh»»e» [ein, bal ein tneiietei Sdjtilt jat «titie bei leaetit-

«ate« tbentegi« gleietfam »lebet aan »am anfelje» miiile: bie |»t«,

. greifealle Sepg«abme aal bie »arte eiaer fetal mebrfa« in ftd) »er.

fdjluafleneu Halbe unb ©eaenrebe teilt eablid) läbiM. 23a« id) tibi ia

tie|et Balle bcnaad) 1« Iba« gelenle, lall nat tatin tefretn, bet fae,

Bellen IBeile be« «Heitel, b. t. ber »afaaildje« KelljBbe bei «er»

Sarlen», in t»n »aal lefaate« »lauen Bei[|*teji ein teW S.nlaui

"
'*™ii »«fiel Hiliag talle in bei Bali. SSaaallrOirifl, ^tarntet.
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fctft 1863, als »etfpiet bei e*i*raatfroftgteitrn unb «uftoftaMten etat
ouctj in un(«it ©ajulen »ielgebraupten auSläubtfcben Sammlung gtjft-

liebet lieber teactionäten Stempels folaenben SJerS angefüllt:

Gr, ber SGater, »itb jum ßinbe,

lotbter, bu mu&t ffifittter [(in.

«Ott reirb SMenf*, b«b ofene «unb*,

üu empfünjH utib Meibft bc* «in. .

Jungfrau bleiben, ftbroanger geben,

Äanu nllbier beifammen fiebrn.

CU fUilicbe MnfHßiflhit biefer allmobifojen Spwfle Kurte auaj bon einem

ber owpmen «egner lilinfl«, bem $enn «ßafior Hölting! (Satt. SWi>.

rtaM[$r. £Jetembetbeft 1863 p. 544), uniumr-unben «nttfannt; $nr
Sülfene taflftjcn (SDorp. 84**- für It>«Io«fe unb fftrn>e 1868, IV,

p. S79) finbet tie jn« fönfi niept originelle nbet fn btefem Solle beft

unerwartete SBenbung: Illing rei&e einjefue Sieberotrje aufl ibrem 3ufam<.

menbange unb biinge fie auf biefe Keife in ein total (alftfieS Siebt;

„Jungfrau bleiben" ic. Hinge auerbiiia* „befremblid)" für unfere mobtmeii

ör)ren, aber man feilt baS Sieb ganj lefen, unb bie Knfföftigfeit werbt

id) in Den „HuSbrutl eines burftaus finbliäjen, naiven Btrriu&fftinS" auf«

üfeii. — diu fäent» Argument in Sejug auf bie Sebulfinber, »elfte

He Siebet biefer Sammlung auiweubig. lernen fallen übet Dan [elbft battn

Mittern unb lefen werben! Grfi natbbem biefer päbagogiftpe ffleftdjiäpunft

t>tm$errn „Cberlebrer" Suttens auebrücflia) ;u ffieuitilbe gefäbrt »erben

ioar (äialt. QKimatflftbr. 1864, gebr. unb Mdtj, p. 200), bat er in feiner

Seplil (SBerp. 3eirfd>r. 1864, II) bie Saröe fallen ;u (äffen für gut be>

innb«. Offenbar aber rcäre eS flüger flewefen, bie 93ertbeibtaung jener

allen gteberfhoppe in einem jefeia.cn Sdjulbncbe gar niept aujufangen. SBer

Ulbert benn tun einer Spelemlf, bafj jebefl ÜBoit befl ©egnerfi mibetlea,!

werbe? £8eu aber bie Seier aua> mir einmal über einem ied)t unjTNi'

tmtujen SapbiSma ertanpt paben, ga bem verlieren fie baS ä)ertrauen

uä) in allen übrigen fünften, roo fie ibm DieQtitpt niajt mit ber reebten

läenauigfeit auf tie ginget ju (eben im Staube jtitb.

§trr aiaflor ffaujtnann [Salt. Monalflftpr. 1864, gefcr. u. SKaij,

p, 199) bat nun beu teactionAren fcpeologtn Des meiteni fflorourf geman)t,

fu bdrtr« bie «infubrusta bei „(leinen Dtaumer" per nahs ja bmrfen

jtaui&f. „Sie feimeu, fagt et, febr gut unfere firrtjlifpe Berfa (fnng unb

»iffei, baß ber «etigicnSunteniibl in unfern 6d)ulen unter bie »ufft« t
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befl Guijiflerii ütRefll ift. ©it bitten aber bafl Äitd)tMrfginient bei Sin«

fübtiiuä bee Mauuttrfdltn ©efangbudjg mii.iana.fii unt> bieft (Siniüljnu.i

burdj bin ftligtn #errn Curator b(« S>oipatfd)en ©ä)ulb*jirt« ebne Bon

roifftn tt8 ßonfifiorii burcbfufefeen ge»iift. 3* frage: »ar bjfl rttft?

©graul tmiebert Sutten« (SBorp. 3tilf*r. 1864,11 p. 267): „ffiat

aber jeu"« tnd) »o[Itnb9 btifjen, voenn man Ulf wrwirft, u>ir (idtten ba(

Sitdjtnrrgimciit bei ISinfii&tuiig bti Maumetfdjen ©tfflnabuaj« umgangen

unb tieft ewfübtung bureb ben ftilgen fcettn duraler btfl J)oqjatf#n

£4l ulb(jirffl ebne GdiftpDt tum burd) jllf f feen gewufjt ? ©HräjüU« 11411

btrrdjtigt bic £*a[ti(d>e 3Jtoiial8[tbrifl jit berariigtn pSßig grunblofen %n<

fiageu.- Sinb beim bie Hier ba n M uuge h fo unbtraunt, bie jBifcbti

btm Bttpräftninnteu imfenG ffirdjtnttgimfnta unb bem duraler btfl Doi»

pater Sebibe^irfe in Btlreff bieftt 9lugeleg(nbtit tlattgefunben baten 'i Senn

aber tiefe ;u einet Uebereliitiinft iüa>t fiibtttn; fo ballt bat in biBtrgi-

renbtit 9Infid)leu in Betreff bei btiberfeiliatn ße-inpetenj feinen (Brune

unb mar in [einem Sinnt ©äjnlb bei reufttonAreii Ibtologtn."

So SütTtni. Hbtt jeber, blt „äWrluiibluiifltn" and) nt.fi ftn.

nenbe fieftr (ann bei bitfem ißajjii* leid)l armertt (jaben , bafj ifym nur

Sanb in bit fflugen gefittnt roerben fotlie: (d gerilnfleil unb unaufrichtig

Ringen bit Bette an firt). Jtaujmann [pridjt etnfaä) vom Äitd)enrtflimeut,

b. f). in bitfem RaOe neu Senflfteriimi: Sütfen» btjieijt (14) auf „«Utr.

banbluugtn mit ben fflepräftntaiiltu «ufert* ffirdjenrt gimtnt«".

Unb rooijet beim foulen bfeft attrrjniibluugtu fn befannt fein? 9Btnu

fit ttma einer gtraiffen ©tuppe eou reaeiieiifirtn Jbeologen voriugerctije

btfannt roartn, fo liegt mal barin Bon felbft eine Bnbtulung i&rer Btibfi'

ligung au Mefer ©efä)id)te. SKigtn fie mehr bauen erjagten! Sositl mir

barübtt ju r)5rtn bttamtn, bat e* btnn bedj mit ber Jlngabe ÄaujmannS,

wie fit »ben citirt reiirbe, fttnt Boufommene Midjtigftit. CEirt Umgeben bei

Jtirdjtiirtgimtvrt« tjat alleiftiigd ftatlgefunben, unb and) bei Snffene »etffecfi

H fid) nur [dj!cn)t binter ben riefflunig rtiiigeuben SBcrten: „t iutt girtnl;

3lnfid)teii iu Betreff ber beiberfettigtn (s omp ei tu j". Qfn

fiompettnjCDnflict, bei btm eine Utbertintunft nirbt trjitlt wirb, pflegt jtnf:

bie QBitfung ;u babcit, taf: bit beiüglldje Sacbe in suspenso bleibt: die

ob« f)it er bit äöirfunj gtbaBl, ben SESiDcxi be« tfnen JbetlS ju ttalf>

(Iren. Unter folgen llmfliuben toi» thon ju mün[n)tn, bafj tin neue;

Cfltnptltnjconflitt btn „litfntn Waumtt" aus unftren ©öjnten mitbtt tk>
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ferne, ob« «itlmttjr — ha id) in meinem Urzell übet tic Äitibeti liebet«

frage [orotit ju -getjen mit nidjr erlaubt — bag ber <£ompetenjcoti)Iict einen

putiftfiittn ltiiibru<f biefe« 33üd)leinS (ipccieH für beu 3mport na$

Äut»eft«8iBlanb) ueianlüffe. ÜBamm folllc ein ßomptteiijconflkt nitbt au$

in Her iefcteitadbnfen SBeife auf ben ^tranegebet ob« Verleger eines

tenfabeln Edjulbudjfi eiiijuui irren im Staube fein? 311 bei 2&al aber

ift tt gai |«KffdJ«ft, b«g religiöfe iiebriüd}«, Sieberfammfungen ic.

oon bet ©djulobtigfeit niebt obne ©tut&mignng btfl itirtbenregimenM ein.

atfntjtt werben bürfen unb ba& jebc bejügfiebe «Dtafna^me, bei roelcbet

tiefe ffienebmigung nidjt nadjgefitibt ober nic&t erlangt uurbe, (ine Un-

jeftfel ((breit unb eine Tiuttttät bleibt. GS tjanbelt fiis um ein gairj tiare«

unb oft genug geijaubbabtefl ©efefc, »on beffen ÜJetfejjuug &crr Sät feil*

in fo unjcbulbigetn Jone ju teben vermag.

yiir bie ?lrl unierr* flutoi«, mit ©öjtingrünbeu unb 3Borlfiiitffcii ju

frdjten unb babei bind) iugetfl juuetftcbtli^en Jon imponiren ju motten,

f3niite man au tiefen jmei SSeif Bielen genug baben ; te uerbient aber nod)

gegeigt ju utrbtn, wie er fjtb gelegentlidj and; mit einem SBi^e aat btt

6adje ju jieben unb bie Sorbet auf feine Seite jü bringen niefit Berfcbmäbt,

$afbr ffaujmaun barie über eine gereifte pbilo[opbi[tb'tbeologifd;t (per«

ßnlitbMt ein geringftfid^igerte Urtbeil ausgestorben , alfJ feinem ©egnei

lieb mar. I'erglcidjen rcibertegen ju wollen, bat natürlttb, gang abgefebert

oon ber £Ri<fitigfeit ober llnridjtigfeit befl UrtbeilS, immer [ein SHigUcbeä.

Mber geftbenfl [oDte eS-audj ttidjt werben : alfe eine Abfertigung, mo

moglitb eine iiMfclge! Unb fo bcfnmmen nie bei Pütfen« (5Dotp. fleitftfir.

1864, II, p. 282) Das golgenbe ju lefen: „Gin eigen ttjümliu) er ÜHiitb bat

freilidj baju gebärt, biefe Meugerung" (»a« etwöbnte geringfcbä&igt Uttbeil)

„bem £rutf \u übergeben. »bei uertminbern raug man ftcb, toie biefer

ebie gomenniiirb in ber Btufl (ine« SRaroitJ gelangte, beffen paupl bo$

»du nicht* Unterem alt Bon &afe'e > ©ebanfen erfüllt mar!"

3um üJeiflänbnig biefefl abferligenben lEltyti mug bemettt »erben,

tag ftaugtnanu mehrmals beu berannten Jenaer tbtolcgen £afe beifällig

eitert Ejatte. Wl&nn fann übrigen« uid;i leugnen, bag bei (Einfall, obgleicb

in bie Jtategoife be« Hagen jeBottrolfee« gtbSceub, fa ju lagen, reäjt

!4»ietifl iß unb »ieUeidit in (luftigen §aubbüa>eru bet «eftbetit jut

(feempIiBtaliin f«n«r ©attung Berwenbet ju »ttben B«bitnL

Eternit nun mag fläj bie Salt. OHonatsfajr. bei bei rtactisuäreu Zbu»

legte 6U auf SctttnS Beiabfef^ubet babtu; beim BieHein)t märt überbaust

ffloiwttfW- 3- >*es.. st. x, «fL s. 36



ßlolinbifcfie (Sotrefponbenj.

Botjufölagtn , bafi man bie bogmatifäjen gebten t int SBtilt rnbtn faffe.

©afl gtigte Sßcgma unfern 3dl if: ba8 Don bei greiljeit Des ttligiiftn

OtmiflenS. 3Bo e5 ju einer UiafltfdKii SebenSfTtifje befi 93olfe« getooiben

Iß, ba Beiliereu blofj bectrineut ©eoenidfct nid oon ibrera fonfügen 3m

tereffe. 5Di([ee Dogma Iß Bon feinem $«ntifeg beeren'tt notben; aui

feiner Dtlbobojie, mebet bei lutbetifdjen noeb irgenb einet anbetu , ift el

geboren; eS eiflreffl (eine üBurjeln fanm weilet aii bis in ben „ünffid'

rjdjt" bt* noria/u 3abtbunbettS : ab« barum nitbc minbet fiegreieb »itl

rt in iticbt aDju langet 3*it allgemeine ©efe& bet Sbtißenbeit, ba«

ißrindp unb bit Summe ibteS erneuerten lanoniicben Weajtt« geisctben

fein. 3n biefem (Stauben toenigfienS gettäfle icb mtcb mit bet „reoctio-

«fiten Sbeologie" (utbetifd)« Senfeiflon einig ju [ein.
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©tt biiigiimbe Senat bat mHM|i Ux U(o(» Dem 6, unb 25, Rowmbw unb 3. !Dt.

nrnbet b. 3- fimmlllcbt jugenblie&t OitrabfHfter, übt: fcit im Cingange biefet {itftet itfttirt

moeben, Don jebet Strafe frelgeftjrocfien, twii ber fubiftiist S^atbtflanb nltljt ftßflelje.

3n Srinfl bei Kinn SBunim Ijat bei Senat In Stroigung gejogen: to| 1' bti

ben CttrjSren in Drbnunflt- unb Sonbgeildfie gat hin SJerftanbnip fut He Scfcraeie bti

non it)i begangenen Ottlmditn» gejeigt unb bajj, Elp alt ba« Smtbflmdit iijr ccrat^altcn,

mit bti Bianb btt Edniltjoulea flii bin tfebrtr ei« eben folcbti Hnnlüci ((i roie [ui ib.re

(SItem bei Bianb iljitt tigntn £ou[tt fein raArbt, fit (liigf|(ljEii Ijabe, bnf (Ine »tanb-

ftifOwg eine feljt bSfe 3^ct [ei; baß bat Sanbgttid)! nad) bim Betrj&tt btmerft Ijabt, nie

ftc nld)t ben aetjattaen «(griff bauen rjabe, roo* eint ©ranbftiftung [ei; baß Ijienödjft hin

ouiteitfjdibe« Kotib füi bi{ Btanbfliflung ttniitltlt fei, bn, menngleidj nadj btm gemebibt

a«id)t[liien ^tototoll ble Btlna SRumm eingeflanben, bi( 93ranbftiftung au« Boije für

eint it>t jugifügtt Straft nttübt ju Ijaben, fie bot* In bin Jüettjfiien beflinblg angeführt,

baf fi< efcenfomtnig fi* erinneie, immun fie bat £ouS anatjunbet, alt fle roiffe, mal fit

in bei «ngp im ffltmelnbegnidjte gtfagt nad) raa« bort nlebetgefdjiieben (ei; baß [emei

eudj We Umftinbe, unter benen bii Branb(lifliiiig Ditübl [ti, auf btn flnbifditn ÜnDeiftanb

urtb Seidiifinn bei 3nquifitin Anbrüteten, Inbem fit bl« glflfjenbtn Äohlfii, b!e fie in blt

Spreu geworfen, nfi mit ben gß$m autgetttten, botauf aber, alt fit gefeb,tn, baß fie fie

nidjt uJQig ttfliefen fbnne, erfd)totfen jui Sdnile geflfidjtet unb bott fitti roirber mit ifjitn

Bufflabrn befdjäftigi, ebne weit« on bie «Otiten ju benrtn; enbllrfi baß bei etiler fidj

nld)t mit Otttriftjtit barubtt autfpiecfien tonnen, ob nicfjt finbif^ei Stltblflnn bei Jjtiqulft

tili bie alleinige Urfatbe bis *3ranbe* genjefen, reäfjtenb bie bon ibm angeführte SJfjatfaüje,

baß SRino SHumm bat 6d)i(ffal tinrt tine Branbfiiftung btiitbt Ejabenben Snaben bf

neibet unb gtmtlnt t)abt, baß djm im (Sefangniffe felji toobl |ti, offenbai auf ble Vbroe-

fen^tit tinei leifen Qnlntdelung tjinnxife.

3n «Scjug auf ben 3aen «Ilt( baf bei Senat angenommen, btrt) bot SltDtiB jm
BtantfUftung jnwt (noitfen fei; biii Eelwlfe obtt bei eintm SRinberjöbtigen itod) niifct,

bin) ti bat Stibieci» nft aUn SisRdji etttibi; ha« nenn bat (S^eJ jui SBeßiafunn

86-
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eine* SOJinberjÄ[)itgrn ben Sentit forbete, bofi et bat Oetiiecfien mit öinfirM begangen,

fo genüge nidit. bafi (r bie geigen fein« .fcanblung begriffen ftabe, fonbem BDI ollm

fomm! et barauf ati, toi er bat BeiBted)etif4e berfel&en einfe&e. 3n Irlteret Bejieiung

[[gib: (ld) ab« aut) btn Sitten, bof 3oon ttHit auf bie bejüglid«: groge bt» &mbgetid)tf

äffdiraiegtri unb top et erft, alt bai »erirfjt LEjm bat SJerbretbcrifcbe einee Branbfhftung

(ridultrt, (hl genügenbet Sktfiänbni^ bafür gtjtigt tjatt.

(linfldjtlin) bet Snbret Cärteior riadjtrt tt brr Senat aurrbutgt für eonfiotht

bot " bic Branbftiftutigen nicht im 3uf}onbe bei Sionbfudjt ntubt bäte; biet braeifr

ob« no4 nidjt, bnfi n bei [einem «Itei mit Omjti^t gtbanbrlt hobt gür biefet Stomtnt

Klinten allein fein* «uifagen im Sanbgetictjie mafigebenb fein. Bon) biefen habe ei bei

Betübung brr ääianbftiftungeii lääft an bie Böigen grbad)t unb [ei fid> ibrei 6cbtt!i*tnt

erjt beroufit flero orten, alt bie glommen aufgefangen, golglldj bäte ei bei bec tbat notb

nicht bat DoUe Kerftäntnifi bet »etbterf)tti[a)en betfrlben gehabt. 3n ben Meten fei meiler

Fein "ladrotit ftfcei ben (Stab bei geizigen Sntnsiiftlung bet SnquiRten jut 3<it 6er £bat

enlrjalten. unb bie fflibtifpriicbe in [einen *us[agen lämen, tele au« bei (Sonfeontorion

mi! ben Bebtet IjeriiDrgelje
. 1,111 ba6 tt auf bie an ihn gelichteten gragen boch

irgenb einen «oroanb für fein Beibtenjen anführen raoDen, lönnlen mbeffen ftinttrorget

alt ein «emeit feiner <Snfid)t gelten, einem fei na* bem 3eufltiiS «Oer ein obiger

unb gutartifltt Jtnabe, et [ei alfo nicht annehmen, bafi Sothrli ober Ütoifudit ihn jur

IJranbftiftung getrieben; ulelmeljr beraeife [eine ilutfage. baf ei gehofft, bei Cdnüe ju

entgeljen. tuenn bat Sduilhaut ober bat feines »rubet* abbrenne, an unb fui fidi netji

bie (inbifdie UnenltolnMtheit bet Sämtoe alt ein 83en)ufUfrin Den bem Berbreef^tifeben

[einet £anblungrn.

©er Senat t,ai bafjer Beifügt: bie brri 3nqui[iten ihren Sltem ober jUDttiöffigen

«ermanbten jut ftrengtn «uffidjt, »tfletung unb Belehrung, leitetet and) tmttb ibiro



35oit btt Webactton.

Uafttt 2lt»niiWl«tffi (ut nun fötm fünf 3abTßSnae ff*.

rt Mtbitrit (rres Jen jü treiben , Bdt6< Ausfielen auf tie 3ufunft fit fttfe

macben botf.

68 irar im 3abw 1859. als ibit ©tünbuna, auf einem 6« bablti

unter lial uiigtroi(jiili(t)(n SScgt timSgli^l minbe. I?an fing nämlid;

«rftäiibigfr SßHfe bämit an, bit [Gr tili foldjt« Unlriiifbmtn eiforbtriicbtri

©efbmitie! jUfamnUiijübEiiigtn, unb te faiib fld; tu fer Zbat eine 9tnjd&l

»in aRahrtttn, »dttt btt palriol([<Stn Öbfcnoffligrtit arnti jn bitftni 3wtc(t

uitJjt «nahfltlttti. Sic Hatten fl* i" tili» bitijfibtiqtn eubvmtion mi
pfifft*, abtt 'ftri int jtttfttit Job« nlri Hl Salt. Wt*«f4fö«. im «tantt

(Tcfc [tlbfi ju nba'fttn unb fbtiritt bdb« ju ifcrtt ©tiuiglbmmg auf btt

fc|(lt (Sinjabluhg Dtrj(d)ttn. 3a, bit ©iibothiioh Vit btlbtn rtfltn %tt\)xi

bat Ii«* einen bis jrjjt «ftrtiiiitn Ueb'tt|a)u| flflaffeii, totlH'« bajü biciith

»irb, ba« Unftnitbraen aum ÜJUet uh'giEhftiöttth erftrlftatflfttit fi» fäntfr

aW mäfliinj fottjulfltlren : btnri bajü fAbltit mir tili« «tpjil^M itiojl mit

btit. RtityHltn urfv;tnn<Jfltb;tn gatbeWiit ftfltitcn, ttnb'tfH oiltj
1

b'ttn flaitjrn

balli|d)tn ißnMifiim {jtgttutttt.

«0 iß niajt ju »ttftHntB, bar Me 3Ü««WM|f*, gtfctrt 1859, ati

(tnllid) pciänbeiie flnt : tut üUiijen ift bic Stimmung eittt »tnljjri ianpi.

ii ifib-boffuuii geseilt geirorbtii urib bit «toflt?t, tag »tt Uü« ntrt utifn

Mibe» unb «tfabuu jfi «Ihre bf[tirtla<libmu jufunfl buHMtlftti

FfliiMit, maä}t ftfl) immer fit&r B*8rtR Hb« fcBte bawof btl SriMs
In mt gbmtMfc. Mrfgtt nftftig. «tttbtft« fehl* ffb>t beleb rtei im

feftnifyeB!
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546 Statt ber Webaction.

3»« giebt tä nf^tt »enfge «ntti unfften Sanbileuten, »elflje glauben,

bog gerate burä) bie Sßutltciflif an imfcm jeitoeiligen Sagt 3Hanc$e#

oerbc-rben Korben [ei. SBir brauc&en bier niajt ben ffirunl ob« Uttgmnb

biefet «nfrtfct ju unterfutben: genug, baß ftttterHel) jemonb einen fplcben

Borwurf auf bie Satt. fIRonatäftbt. bejiefcen wirb.

ültibterFtitS röitnte efl uictieiebt [cbeinen , baß Mt Salt. aKanartfeDi.

an Grjfteiijgiiinb letloren babe , weil einige unfern 3eitungen nnterbeffen

eine burebaul ceränbertc Seflalt angenommen taten. 3n bei Jbat leitet

ble ffligafebe ^cintng utib teiftete ba8 leibet »iebei eingegangene Stetpater

tageeblatt Blies, aas man an [eblagfertigei StofmerKamteit für bie

iunern SEageefragen ober an umftdjliget Beiiiiterflatrung an* ben rnffifßjen

SfjrefjOrganen unter ben gegebenen 3}etbäitniffen tierlangen fann. 6fi nfrb

aber niefct uerfannt tnerben, baß bie ganje Aufgabe einer monallitten ffieeue

.immerbin eine anbere iß als bie einer tägiidj erftbeineuben polittfcben $tU

tung uitb bafi es natb tem "Käß (labe unferefi aabr^untertfl fafl eine Cbren«

[atbe für Rur.(Sß.ßft>tanb fein muß, in beiberlei SBeife literfirifd) Beitreten

ju fein.

3n einer näheren Bejiebung als ju ben pnlitifrSeu 3eitungen ßebl

bie 3KcnaI8[o>rtft ju bei feit jtuei 3abren bon" ben Herren SJiofeffor 33nl«

tnerincq unb Matj. £ebn beianergebenen „Sklliftten SBotbenfebtift".

SDiefe, baS alle „^nlaiib" je jmetfmäßig ablifenbe Unternebmung bat ni$t

»eifeijlen [innen, and) auf bie Sali. SKonatijcljr. eine genriffe Mflcfroirtung

aufjunben. 3nbetn nämTtcb bamit ein befonbeiee ftatiftiftt-natioHalöfono'

miidjefl Organ gefdjaffen tnurbe, mit tüijeiei $eiiobieität unb mit bei

ntdjt genng ju [ebätienben SJiägitdjfcit aueb ju Heineren unb weniger «er«

arbeiteten 3Jitttytiliina.cn, fo bat bie Salt. SRanatSfäjr. bem bejeiebneten

fflebtefe feilbem weniger Mufmerrfamfeit als [rilber ju roibmen gebiautbfv

Obne geeignete, b. b. ifcr lijeBta in umfaffenberer Steife bebanbelnbe Auf-

fäDe natfonaI«Sfpitotni[<6en obet ßatlflifcben 3>it)aitS »an fltb auSjtiffließen,

tat fle bie ©abläge benujit,. na$~anbeien, namentliä) ben me&r ibeeDen

Seiten ibieä Sßrogiamme bin eine eitwiterte, SbitigTeit eintreten ju laffen.

9Bir glauben ju wiffen, baß fo jiemlicb alle aufm 8efec ratt tiefer &e»
bnng nitbt unjufiiebeu fiub,, SBÜre tt toä) fogar tiiflnfebenBnJetit), Sa&

nod) mebr gatb jo mna le unter uns entftflnben , j. 3?. ein juiifiifdjeS

unb ein päbagogifd)eS, unb baff bei Salt. monatsfebr. nur. für ba* allen

(Bcbitbeten 'gemeiufame Sefefntereffe ju feigen übrig bliebe. SBie bie

SJinge flebeii , famt fle fi<t(i$ niebr umbin, au$ menefier (Heng jurißiftfjen
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3Jon ber Ötebartton. 547

SJiffertation aufnahmt ju gewähren: wofür fle freiließ Bon ben fcmen
^dbagogen Diel weniger, «IC fle (8 milnföfe, in anformt genommen »l*.

SBoriii mag mol lebete Srfäjeinung begrunbet fein? SBie ehifittusBoflen

unb berufeeifrigen Schulmänner unfern IJSroDinjen jd^len bod) naa) $>un<

berten; bie meiden Don ihnen toüjjteu ohne 3ircifel, fei eS bell Sollegen,

(ei es ben HHern ber Sä>lf inber, Biel Seherjigenflwerthefl |U fagen : Ott

ftnbet benn faum (Sinei- Suft unb SSujie jur (ßroDaganba Dermittelfl bea

gebrueften Eic-rteS?

@in befonbere« Serbien)! ber Salt. QJtonatafchr. ift öS gewefen, eine

geregelte fconoraTjahlitna. eingefühlt unb baburch bie a^tung Bor btt

(itcrärijdjen arbeit in unfein ©egeutirn geweigert ju haben. SBfr nerau*.

gaben jährlich an Honorar füt «ufere Mitarbeiter 1300 bie 1400 Ruh.,

unb man wirb es betn abonnirenben ipubllfitm jum Dinbm anrechnen

miffen, bafj tiefe Summe nebfl ben .Ü6efgen Untcflen bura) ben abfafe

gebeert werben Tonnte, greilio) ifl efojugefre&en, bafi bie Bfonomifche Sagt

ber Salt. aRonatSfär. fleh immer nur [e&r wenig übet tem ffiefrlerpunft

erhalten hat unb bajj 50 Bbonnenten mehr ober weniger jn einer SebeneV

fragt für fle werben muffen.

SBU glaubten um fo mehr aufli über bie lefc(ermahnte Seite bed

Unternehmens unfran SanbSleuten EHedjenfä)a|f [crjulbig ju fein, als e«

immer beutiiejer ^tiauSflcfteCLl hat, bafj wir (af» auflfthliejilin) nur auf

Die Setheiligung im ßanbe ju reebnen haben: ber SU'fafj einerseits na*

Petersburg unb weiter ins Sunt« be« Kelchs, anbrerfeite in« KuSlanb

bleibt unbebeutenb, wie es am ffinbe aud) nicht anbers fein fann, ba bfe

Salt. aRonatsfdjr., au$ bei ben [ujetnbar abgelegenjten (Segenflünben im-

mer nur bas 3n'*«!f* *>er Scwohner aur<efr«8iBlanbS im Singe hat. 3n

tiefer $lnflc{it aber i|l es natür.Iich, bog, i« länger eine 3eÜf*rifi befiehl,

befto beffer Bubttfum unb Webaetton unb Mitarbeiter fd> in einanber

föieftn lernen. Unb bahn bürfeu wir hoffen, bag bie Salt. SHonatlfeht.

mit iebem 3aU> ihre« Seyens ein immer »efenilithne« ©tücf Don bem

geben Weftr {ßnrinitn werben [oll.

Rebadant;

Sb. CMHd)... «. Salttn. «. etrf^ol»
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